
ESV Bayreuth 
Handlungs- und Hygienekonzept 

für die Durchführung des Trainings- und Wettkampfbetriebes 
 

Folgende Regelungen und Empfehlungen sind zu beachten: 

 Das Handlungs- und Hygienekonzept ist in der Sportstätte gut sichtbar angebracht. 

 Die Anwesenden werden vom Verantwortlichen auf das bestehende Handlungs- und Hygienekonzept 

hingewiesen. 

Es ist selbstverständlich, dass Personen am Trainings- und Wettkampfbetrieb teilnehmen dürfen,  

 die geimpft, genesen oder getestet sind 

  aktuell bzw. in den letzten 14 Tagen keine Symptome der SARS-C oV-2-Infektion aufweisen 

 in  den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu einer Person mit SARS-C oV-2-Infektion hatten, die positiv 

getestet wurde. 

 

 Beim Zutritt und Verlassen der Räumlichkeiten, sowie beim Gang zu den Sanitäranlagen ist ein 

entsprechender Mund- Nasenschutz zu tragen. Der Mindestabstand von 1,5 Meter ist einzuhalten. Sollte 

dies nicht der Fall sein ist ein Mund- Nasenschutz zu tragen.  

 

 Handdesinfektionsspender sind vorhanden. 

 

 Geschlossene Räume werden regelmäßig gelüftet. Alle gegebenen Möglichkeiten der Durchlüftung der 

Räumlichkeiten werden wahrgenommen. 

 

 Es darf auf allen Bahnen der Kegelanlage gespielt werden. 

 

 Kugeln dürfen auf allen Kugelrückläufen wieder aufgelegt werden und von den Sportler*innen benutzt 

werden. Sie können auf jede Bahn mitgenommen werden und müssen nach Beendigung eines 120 Wurf-

Durchgangs desinfiziert werden. Wenn möglich sind eigene Kugeln zu verwenden. 

 

 Zur Ablage von persönlichen Gegenständen sind Rollcontainer vorhanden, welche auf jede Bahn 

mitzuführen sind und am Ende gereinigt bzw. desinfiziert werden. 

 

 Bedienpulte sind ebenfalls nach jedem Trainings- Wettkampfspiel zu desinfizieren. 

 

 Die Handschwämme an den Kugelrückläufen sind nicht vorhanden! 

 

 Für Umkleide und Dusche gilt der Zutritt nur einer Person. Die Dusche ist nach dem duschen  mit 

bereitgestelltem Desinfektionsmittel zu desinfizieren.  

 

 Am Ende eines Wettkampfes ist die Verweildauer der Mannschaften zu minimieren. 

 

 Fahrgemeinschaften dürfen gebildet werden. Personen die nicht dem gleichen Hausstand angehören, 

haben dabei eine Mund- Nasenschutz zu tragen. 

 

Gewiss sind die Schutz-und Hygieneauflagen sowie die sportartspezifischen Empfehlungen nicht immer 

einfach einzuhalten. Sie dienen aber in erster Linie der eigenen Gesundheit und der unserer Mitmenschen. 

Wir bitten Euch deshalb um Einhaltung der Regeln. 

 

Eisenbahner Sportverein Bayreuth 

Die Vorstandschaft 

 


