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Hygieneschutzkonzept 

Stand   07.Sept. 2021 

 

 

 

Die nachfolgend aufgeführten Regeln richten sich nach der 14. Bayerischen 

Infektionsschutzmaßnahmenverordnug (14.bayIfSMV) gültig ab 2. September 2021 

und 

den z. Zt. gültigen Bestimmungen des Bayr. Hotel- und Gaststättenverbandes (BHG) 

Ergänzung zur Sportordnung des BSKV aufgrund der Covid-19 Pandemie (08/2021 

Das Hygieneschutzkonzept wurde mit allen Kronacher Clubs und dem Eigentümer der Sportanlage 

und der Gaststätte abgesprochen. 

Post SV Kronach 



 

 

 

I.  Allgemeine und organisatorische Hygieneregeln: 

+ Beim Zugang und verlassen der Kegelanlage und bei der Nutzung der Umkleidekabinen, sowie 

   WC- Anlagen ist eine geeignete Mund-Nasen-Bedeckung (FFP 2 oder OP Maske) zu tragen. 

 

+ Im Eingangsbereich hängt ein Desinfektionsspender, hier müssen die Hände desinfiziert werden 

 

+ Körperkontakt (Begrüßung, Verabschiedung, etc.) ist untersagt 

 

+ Die Duschräume sind bis auf weiteres gesperrt und dürfen nicht genutzt werden. 

 

+ die Umkleidekabinen,“ Heim sowie Gast“, dürfen gleichzeitig von 2 Personen genutzt werden, 

   dabei ist Mund/Nasenschutz zutragen und ein Mindestabstand von1,5 m ein zuhalten 

 

+ diese Verhaltensregeln gelten auch für Zuschauer, während eines Wettkampfes oder Trainings 

   dürfen sich höchstens 40 Personen in dem Aufenthaltsraum aufhalten. 

 

+ Bei einer Inzidenz ab 35 tritt die 3G-Regel (geimpft-genesen-getestet) in Kraft 

        Ausgenommen von diesen Forderungen sind Kinder bis zum 6. Geburtstag 

        Schüler/-innen, die regelmäßigenTestungen im Rahmen des Schulbesuches unterliegen 

 

II.      Hygieneregeln bei Wettkampf und Training: 

 

+ Es dürfen grundsätzlich alle 4 Bahnen gleichzeitig bespielt werden. Bei der Entnahme der 

    Kugeln aus dem Kugelrücklauf ist der Mindestabstand einzuhalten.  

 

+ wenn keine eigenen Kugeln verwendet werden, sind Kugeln so aufzulegen, daß sie unterschieden 

   werden können. Die Kugeln werden bei Bahnwechsel mitgenommen und nach dem 120 Wurf 

   vom Benutzer(Kegler) desinfiziert, ebenso der zur Ablage genutzte Stuhl. Sollte ein Spieler 

ausgewechselt werden, sind die entsprechenden Kugeln und der Ablagestuhl zu desinfizieren 

 

+ Die Handschwämme an den Kugelrückläufen bleiben entfernt 

 

+ Trainer dürfen coachen, es ist jedoch das Abstandsgebot einzuhalten 

 

+ Nach zweimal 120 Wurf oder spätestens nach 120 Minuten ist die Bahn und der Aufenthaltsraum 

   mindestens 10 Minuten zu lüften, und die Bedienpulte zu desinfizieren. 

+ Der Aufsichtführende wird grundsätzlich von der Heimmannschaft eingeteilt, er ist gegenüber 

   jeden Anwesenden weisungsbefugt. Bei Nicht-Beachtung der Anweisungen wird durch Ihn ein  

   Platzverweis ausgesprochen und derjenige muss die Kegelbahn verlassen. 

 

 

 

Kronach, 07.09.2021                                                                               Vorsitzender Horst Wich 


