
Altfraunhofen, 04.10.2020 

 

Handlungs- und Hygienekonzept  
für die Kegelbahn im Gasthof Obermaier 
Altfraunhofen 
Grundlage ist das Handlungs- und Hygienekonzept des BSKV vom 24.09.2020  

 Grundsätzliches zur Teilnahme am Wettkampf und Trainingsbetrieb: 
o Spieler dürfen in den letzten 14 Tagen weder Symptome der SARS-Cov-2-

Infektion gezeigt, noch 
o Kontakt zu SARS-CoV-2 positiv getesteten Personen gehabt haben. 

 Verantwortlicher Vorort 
o Für jedes Training ist ein Verantwortlicher zu benennen. 
o Er führt eine Anwesenheitsliste über alle Anwesenden (Spieler sind am 

Spielbericht zu finden) 
o Er ist für die Einhaltung des Handlungs- und Hygienekonzeptes verantwortlich 

 Abstandsregeln/Maskenpflicht 
o Es gilt ein grundsätzlicher Mindestabstand zwischen 2 Personen, die nicht 

demselben Haushalt angehören. 
o Personen, die am Zuschauertisch sitzen, sollten diesen Abstand auch 

einhalten 
o Für stehende/sich bewegende Personen gilt Maskenpflicht, sobald der 

Mindestabstand nicht mehr eingehalten werden kann. 
o Das Betreten und Verlassen der Kegelbahn ist nur mit Maske erlaubt 
o Körperkontakt ist verboten 

 Personenzahl/Raumvolumen/Belüftung 
o Die Anzahl der Personen ist auf 12 begrenzt 
o Zuschauer sollten auf der Rückseite der Mannschaftsaufstellung notiert 

werden (Name/Telefonnummer) 
o Es wird empfohlen, während des Spiel- bzw. Trainingsbetriebes sowohl das 

Fenster als auch die Tür geöffnet zu haben. 
o Sollte dies nicht möglich sein, ist mindestens während der Probewurf das 

Fenster und die Türe zum Stoßlüften zu öffnen. 
o Die Lüftungsanlage muss immer betrieben werden 

 Reinigung/Desinfektion 
o Zur Ablage persönlicher Gegenstände ist ein Stuhl zu verwenden. Dies ist 

beim Bahnwechsel mitzunehmen. Nach jedem Spieler muss der Stuhl 
desinfiziert werden 

o Es dürfen keine Handschwämme verwendet werden 
o Kugeln werden beim Bahnwechsel mitgenommen und bei Spielerwechsel 

desinfiziert 
o Bedienpulte werden nach jedem Durchgang desinfiziert 

 Verhalten während des Wettkampfes 
o Anfeuerungsrufe sind untersagt 

 Verweildauer der Spieler 
o Alle Spieler sollten erst kurz vor Beginn des Wettkampfes betreten bzw. sofort 

nach Ende des Wettkampfes verlassen 
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