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o Gastmannschaften dürfen mit max. 10 Personen anreisen (Spieler, Betreuer & Zuschauer). Für 

die Gastmannschaft steht ein eigener Tisch (Bahn 4) zur Verfügung. 

o Personen, die aktuell oder innerhalb der letzten 14 Tage Symptome von Covid-19 aufwiesen 

oder sich innerhalb der letzten 14 Tage in einem Risikogebiet (gem. RKI) aufgehalten ha-

ben, wird das Betreten der Sportanlage und die Teilnahme Wettkampf untersagt, sofern 

kein aktueller, offizieller und negativer Corona-Test vorgelegt werden kann. 

o Auf dem gesamten Sportgelände besteht Maskenpflicht im Innen- und Außenbereich. Die 

Maske darf nur auf dem Sitzplatz abgenommen werden. Der Eingang zur Kegelbahn erfolgt 

über das Sportgelände (rotes Tor) oder über den Haupteingang der Gaststätte. 

o Der Mindestabstand von 1,5 Metern ist wo immer möglich einzuhalten. 

o Nach Betreten der Kegelanlage werden die Sportler gebeten, sich die Hände zu desinfizieren 

und im ausgewiesenen Wartebereich aufzuhalten, bis die Teilnehmer des vorherigen Spiels 

den Zuschauerraum verlassen haben. 

o Umkleidekabinen & Duschen können genutzt werden. Die max. zulässige Personenzahl ist 

ausgeschildert. In den Umkleiden besteht Maskenpflicht, außerdem müssen diese regelmä-

ßig gelüftet werden. 

o Das Aufwärmen erfolgt nach Möglichkeit im Freien (sofern das Wetter es zulässt). Ist wäh-

rend des Aufwärmens die Einhaltung des Mindestabstands nicht möglich, gilt eine Masken-

pflicht. 

o Alle Spieler werden gebeten eigene Kugeln zu verwenden. Sportlern, die nicht über eigene 

Kugeln verfügen, werden zwei Kugeln für den Wettkampf zur Verfügung gestellt. Diese müssen 

bei jedem Bahnwechsel mitgenommen und nach absolvieren der Wertungswürfe vom Sport-

ler desinfiziert werden. 

o Im Spielbereich steht ein Stuhl zur Verfügung, um Handtuch und persönliche Gegenstände 

abzulegen. Dieser wird beim Bahnwechsel mitgenommen und muss vor dem Verlassen des 

Spielbereichs desinfiziert werden. 

o Nach jedem Durchgang werden die Kegelbahnen gelüftet.  

o Nach Wettkampfende werden die Mannschaften gebeten, den Zuschauerraum zügig zu ver-

lassen. Erst nach erfolgter Reinigung der Tische darf die nachfolgende Mannschaft den Zu-

schauerraum betreten. 

o Getränke- und belegte Brötchen werden angeboten. Die Ausgabe erfolgt durch den Theken-

dienst. 

o Der Heimverein ist berechtigt, bei Nicht-Beachtung der Hygieneschutzmaßnahmen einzelne 

Personen vom Wettkampf auszuschließen und von seinem Hausrecht Gebrauch zu machen.  

o Das ausführliche Hygieneschutzkonzept hängt an verschiedenen Stellen am Sportgelände aus 

und ist über die Internetseite www.sg-kleinostheim-mainaschaff.de abrufbar. 

http://www.sg-kleinostheim-mainaschaff.de/
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