
Hygieneschutzkonzept 

für den Verein 
 

 

 

 

 

 

 

SKC 63 Naila 

 

Stand:  12.09.2020 

 

 

 

 

 



Hygieneregeln für den Trainingsbetrieb auf der Kegelbahn des SKC 

63 Naila in Naila/Froschgrün unter den Einschränkungen der 

Corona-Pandemie 
Liebe Vereinsmitglieder, 

immer noch leidet unser Kegelsport unter den erlassenen Einschränkungen und 

Kontaktsperren. Die Schließung und Öffnung der Sportstätten war eine nachvollziehbare 

Maßnahme bei der Ausbreitung des Corona-Virus. Momentan versuchen wir vom SKC 63 

Naila den Sportbetrieb mit Hygieneregeln speziell für unsere 2-Bahnen-Anlage  zu 

gewährleisten. Deshalb fordert die Vorstandschaft alle Vereinsmitglieder auf, die 

vorgegebenen Regeln einzuhalten. Mit diesen Hygieneregeln wollen wir die eigene 

Gesundheit und die Ansteckungsgefahr unserer Mitglieder und Gäste nicht gefährden. 

 

Der Vorstand des SKC 63 Naila informiert, dass für das Training folgende Hygieneregeln 

gelten. 

 

 

Vor dem Training 

 Vermeidung von direktem Körperkontakt bzw. Begrüßungsritual (kein Shakehand, 

kein Händeschütteln, keine Umarmung) 

 Eintragen in die ausgelegte Liste 

 Umkleideräume zum umziehen nur einzeln nutzen 

 Vor Spielbeginn Hände waschen und desinfizieren 

 Distanzregeln  (Abstand 1,5m) sind  im Zuschauerraum und auf der Kegelanlage 

soweit als möglich einhalten 

 Kugeln desinfizieren 

 

 

 Während des Training 

 Spieler/innen die während ihres Trainings nicht auf ihre Ablagemöglichkeit für ihre 

Utensilien verzichten wollen, müssen diese Ablage bei jedem Bahnwechsel mitführen 

und nach ihrem Spiel desinfizieren. 

 Kugeln können von Bahn zu Bahn mit genommen werden. 

 Tür von Kegelbahn bleibt offen 

 

 

Nach dem Training 

 Kugeln desinfizieren 

 Ablage für private Utensilien desinfizieren 

 Umkleideräume nur einzeln nutzen 

 Bedienpult desinfizieren 



Hygienekonzept für den Spielbetrieb des SKC 63 Naila auf der  
2-Bahnen-Anlage in Naila/Froschgrün 

 
 
Die Vorstandschaft des SKC 63 Naila informiert, dass für die Saison 2020/21 der 
Spielbetrieb unter Beachtung der folgenden Hygieneregeln durchgeführt werden kann. 
 
 
Naila, den 12.09.2020                                                  Karl-Heinz Schummi und Claus Hartmann 
                                                                                                     1.Vorsitzender und 1. Sportwart 

 
 

Hygieneregeln für den Spielbetrieb: 
 

 Mitglieder und Gäste, die Krankheitssymptome aufweisen, wird das Betreten der 
Sportanlage und die Teilnahme am Wettkampf untersagt 

 

 Vor jedem Wettkampf ist vom Verein ein Verantwortlicher (Aufsichtsführender) vor 
Ort zu benennen. Dieser ist für die Einhaltung des Hygienekonzepts verantwortlich. 
 

 Der Bahnverantwortliche (Aufsichtsführender) sorgt dafür, dass die geltenden 
Hygieneregeln eingehalten werden. 
 

 Jeder der die Bahnanlage betritt, trägt sich in die ausgelegte Anwesenheitsliste ein. 
 

 Gelegenheiten zur Handwaschung und Desinfizierung sind in den WC´s, im 
Umkleideraum und bei betreten der Kegelanlage vorhanden. 

 

 Beim Zugang und Verlassen der Sportanlage sowie bei Nutzung von Umkleideräumen 
und Sanitärbereichen ist eine geeignete Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 
 

 Die Spieler sind angehalten, den Umkleidebereich nur einzeln zu nutzen. 
 

 Der Mindestabstand von 1,5 Meter soll immer soweit als möglich eingehalten 
werden. 
 

 Eine Nichteinhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern ist nur den Personen 
gestattet, die generell nicht den allgemeinen Kontaktbeschränkungen unterzuordnen 
sind (z.B. Ehepartner). 
 

 Das übliche Begrüßungsritual (Shakehand, Händeschütteln, Umarmung) vor 

Spielbeginn und bei Wettkampfende ist zu unterlassen. 
 

 Spieler/innen die auf eine Ablagemöglichkeit  für ihre Utensilien nicht verzichten 
wollen, haben diese von Bahn zu Bahn mitzuführen und nach Ende ihres Spieles zu 
desinfizieren. 
 

 Die auf dem Kugelauffangkasten integrierten Handschwämme sind prinzipiell zu 
entfernen. 
 



 Das Bedienpult muss vor jedem Spielerwechsel desinfiziert werden.  
 

 Aufgelegte Kugeln können von Bahn zu Bahn mitgenommen werden und müssen 
nach jedem Spielerwechsel desinfiziert werden. 
 

 Der Bereich bzw. der Raum hinter dem Bedienpult und dem Computer, darf nur das 
Betreuungspersonal betreten. 
 

 Die Lüftungsanlage auf der Kegelbahn ist während des kompletten Wettkampfes in 
Betrieb zu halten. 
 

 Nach dem Wettkampf unbedingt gründliches Händewaschen und desinfizieren, 
wenn möglich, eigenes Handtuch mitbringen.   
 
 
 

          
          Naila, den 12.09.2020                                                                    
             Ort, Datum                                                                          Unterschrift Vorstand 

       

 


