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CORONA-Hygienekonzept Kegelhalle Münstermaifeld 

 

Vorwort: 

Mit Erlaubnis der Landesregierung die Durchführung von „Indoor-Sportarten“ zum 27.05.2020 wieder 

zu genehmigen hat das Leitungsteam (LT) der Sportkegler Münstermaifeld (SKM) vor 

Wiedereröffnung der Kegelhalle nachfolgendes Hygienekonzept erarbeitet. 

Dieses Konzept orientiert sich an der Corona-Bekämpfungslandesverordnung (CoBeLVO) Rhld-Pfalz in 

der jeweils gültigen Fassung, bzw. an den Empfehlungen / Weisungen des DSKB, sowie regionaler und 

kommunaler Einrichtungen und Behörden. 

Grundsätzlich setzt das LT auf das verantwortungsbewusste Handeln jedes Vereinsmitglieds, aller 

Gäste und Zuschauer. 

Jede einzelne Person – für Kinder und Jugendliche der/die jeweiligen Erziehungsberechtigte(n) - 

erklären mit Betreten unserer Kegelhalle und deren Räumlichkeiten ausdrücklich, dass weder sie 

noch eine im Haushalt lebende Person krank, noch Krankheits-, Erkältungs-, oder Grippe- ähnliche 

Symptome aufweisen und über ein negatives COVID-19-Testergebnis verfügen, sofern Sie seit dem 

10.08.2020 aus Risikogebieten (gem. RKI) zurückgekehrt sind!  

Wer sich „krank“ fühlt, bleibt der Kegelhalle fern. Kein Training, keine Spielteilnahme, kein Zutritt! 

Mitdenken ist durchaus erlaubt, wenn es darum geht, dass Hygieneartikel (Desinfektionsmittel, Seife, 

Papierhandtücher, …) zur Neige gehen und aufgefüllt/ergänzt oder Sammelbehältnisse geleert 

werden müssen. 

Das LT erwartet, dass die Maßnahmen dieses Konzeptes von jedem, der die Kegelhalle betritt 

anerkannt, verstanden und für die Dauer seines Aufenthaltes angewendet werden. 

Angehörige der sogenannten „Risikogruppen“ betreten die Kegelhalle nach eigenem Ermessen. 

Vertreter des LT und/oder vom LT beauftragte Personen behalten sich das Recht vor bei Verstößen 

zum Schutze weiterer Anwesender vom Hausrecht Gebrauch zu machen, aus der Kegelhalle zu 

verweisen und einen Platzverweis auszusprechen. 

Aktuell ist nach Maßgabe des LT das Training nur für Erwachsene frei, Kinder / Jugendliche, Clubs 

müssen sich noch etwas gedulden, werden aber informiert sobald das Training wiederaufgenommen 

werden darf. 

Insbesondere sei Folgendes noch erwähnt: 

Der Verein Sportkegler Münstermaifeld mit seinen Vereinsmitgliedern, aktiven Spielern und deren 

Angehörige erkennen an, dass das CORONA-Virus existiert und aktuell ein Teil unseres Lebens 

geworden ist, mit dem wir wie auch immer zurechtkommen müssen. 

Jeder CORONA-Leugner, der unabhängig welcher Version oder Inspiration er folgt, die Anwendung 

dieser Hygienemaßnahmen in der Kegelhalle Münstermaifeld nicht befolgt, dem wird hiermit 

ausdrücklich HALLENVERBOT erteilt und der Zutritt/Zufahrt auf das vereinseigene Grundstück 

untersagt. Dies gilt auch für aktive Spieler und Schiedsrichter am Spieltag! 

Anlage:  1. Kontaktnachverfolgungsliste für „Nicht-Vereinsmitglieder SKM“ 
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Das LT SKM legt folgende Regelungen / Maßnahmen fest: 

1. Eingangsbereich: 

• Mit Betreten der Halle wird das vorliegende Hygienekonzept für die Dauer des 

Aufenthaltes anerkannt. 

• Im Eingangsbereich ist baulich begründet mit „Begegnungsverkehr“ zu rechnen. Bitte 

verhalten Sie sich beim Betreten und Verlassen der Kegelhalle umsichtig, wenn möglich 

Warteschlangen vermeiden und den Mindestabstand (auch mit MNB) einhalten. 

• Der Mindestabstand von 1,5 m – 2,00 m ist jederzeit im gesamten Gebäude einzuhalten. 

• Aufgrund der Raumgröße und der örtlichen Gegebenheiten dürfen sich max. 30 Personen 

gleichzeitig im Zuschauer-/Thekenraum aufhalten.  

Diese Personenzahl setzt sich wie folgt zusammen: 

➢ 6x Spieler Heim-/Gastmannschaft (in Vorbereitung auf den Einsatz) 

➢ 15x Zuschauer insgesamt (10x Heim- und 5x Gastmannschaft) 

• Auf der Kegelbahn bzw. im Spielbereich während dem Spiel:  

4 Spieler + Coach + Schiedsrichter = 9 Personen  

• Das Mitführen einer MNB ist erforderlich - Pflicht!  

Diese kann in folgenden Fällen abgelegt werden: 

➢ An den zugewiesenen Tischen/Sitzplätzen für Gäste, Zuschauer und nicht-aktive 

Spieler 

➢ als aktiver Spieler während des Spiels innerhalb der Spielzone 

➢ als Schiedsrichter während des Spiels innerhalb der Spielzone 

• MNB ist in folgenden Fällen zu tragen: 

➢ Für ALLE: Beim Betreten der Halle bis zum Erreichen der zugewiesenen Sitzplätze 

➢ Für ALLE: Bei Verlassen des Sitzplatzes (Toilettengang, Getränke holen, …) 

➢ Für aktive Spieler, Coach, Schiedsrichter: Ausserhalb der Spielzone 

➢ Bei der Vorstellungsrunde / Spielabschluss für alle Spieler und Schiedsrichter 

• Mund-Nasen-Bedeckungen (MNB) werden durch die SKM nicht bereitgestellt. 

• Auf die Einhaltung der Mindestabstände, der Nies- und Hustenetikette wird nachdrücklich 

hingewiesen. Bitte ermöglichen Sie allen Anwesenden den Aufenthalt in der Kegelhalle 

Münstermaifeld so angenehm und ungefährdet wie möglich. 

• Funktionspersonal SKM: Wird im Folgenden mehrmals für Aufgaben „Bahndienst“ 

erwähnt. Verantwortlich für die Einteilung ist der jeweilige Mannschaftsführer SKM ! 

 

2. Theke-/Zuschauerraum: 

• Nach der Zwischentür Eingangsbereich links befindet sich ein Tisch. Jeder, der die Halle 

betritt desinfiziert bitte mit dem bereitgestellten Mittel die Hände. 

• Bitte in die bereitliegenden „Kontaktnachverfolgungslisten“ getrennt nach 

Vereinsmitgliedern und „Nicht-Vereinsmitgliedern“ eintragen.  

• Beide Listen werden nach 30 Tagen gem. Datenschutzgesetz durch das LT SKM vernichtet. 



• Für die Gastmannschaften: Die Mannschaftsführer werden gebeten die Adress-/ 

Kontaktdaten (Vordruck siehe Anlage 1) der Spieler vorab auszufüllen und zum Spiel 

mitzubringen. Bitte diese Listen/Vordrucke dem Mannschaftsführer SKM übergeben. 

Wenn möglich bitte auch bei mitreisenden Fans so verfahren. Damit sparen wir Zeit und 

vermeiden Warteschlangen im Eingangsbereich. Vielen Dank! 

• Die Listen dienen im schlimmsten Falle zum Nachvollzug einer Infektionskette. 

• Bitte orientieren Sie sich anschließend in die Räumlichkeit, lassen Sie sich bitte bei Bedarf 

durch einen Vertreter SKM einweisen! 

• Im gesamten Gebäude ist Desinfektions-/Reinigungsmittel verteilt. Bitte lassen Sie alles an 

seinem zweckgebundenen Ort. 

• Bei Nutzung der Tische / Sitzplätze bitte ebenfalls auf die Abstände und die Zuteilung 

(Reservierung) achten. Bitte bleiben Sie an den zugewiesenen Tischen, bitte nicht den 

Tisch wechseln, bitte keine „Reise nach Jerusalem“,  

Es findet keine Bewirtung an den Tischen statt, gerne dürfen Sie Getränke an der Theke 

empfangen.  

• Der Verzehr von Getränken / Speisen wird tagesaktuell geregelt. Bitte informieren Sie sich 

und bitte haben Sie Verständnis, wenn wir diesbezüglich aufgrund der 

Rahmenbedingungen mit deutlichen Einschränkungen leben müssen. 

• Im gesamten Bereich – auch im Treppengang zur Toilette: „Begegnungsverkehr“ 

vermeiden.  

• Die Tür zum Treppengang Toilette bleibt dauerhaft geöffnet, Betätigen des Türgriffes 

vermeiden. 

• Bitte nach einem Toilettengang gründlich die Hände waschen, sofern Desinfektionsmittel 

vorhanden bitte zusätzlich nutzen. 

 

3. Trainings- und Spielbetrieb: 

• Sanitärbereiche, Umkleideräume und Duschen dürfen aufgrund der Raumgröße nur 

EINZELN genutzt werden! 

• Private Handtücher, Duschhandtücher mitbringen! 

• Alle Räume dauerhaft belüften! 

• Die „Schwämmchen“ auf den Bahnen werden aus hygienischen Gründen entfernt, keine 

Nutzung. Hier muss jeder Spieler selbst „vorsorgen“! 

• Wo immer möglich sind die eigenen Kugeln zu nutzen. 

• Regelung für Spieler, die keine eigenen Wettkampf-Kugeln haben: 

➢ Wettkampf-Kugeln werden bereitgestellt, 

➢ jeder Spieler darf max. 3 Wettkampf-Kugeln nutzen, 

➢ Training: die Wettkampf-Kugeln liegen vorbereitet, desinfiziert im 

Besprechungsraum (Kugellager) und können durch den Spieler dort abgeholt und 

zur Startbahn getragen werden, bitte nur EINZELN eintreten 

➢ nach dem Training werden die Wettkampf-Kugeln wieder in den 

Besprechungsraum gebracht und dort vom jeweiligen Spieler ohne Aufforderung 

mit den verfügbaren Desinfektionsmitteln gründlich gereinigt, 

➢ Während dem Training auf die Einhaltung eines Rhythmus achten um einen 

koordinierten Bahnwechsel durchführen zu können! Wartezeiten vermeiden! 

➢ Wettkampf: beim Spiel liegen die Wettkampfkugeln vorbereitet auf den 

Kugelböcken, 

➢ Spieler mit eigenen Wettkampfkugeln legen diese hinzu, 



➢ es werden keine Wettkampfkugeln gebracht, 

➢ die Wettkampfkugeln werden beim Bahnwechsel vom Spieler selbständig 

mitgenommen, 

➢ beim Spiel werden die bereitgestellten Wettkampfkugeln durch Funktionspersonal 

SKM beim Blockwechsel auf den Kugelböcken desinfiziert, erst dann erfolgt die 

Übergabe an den nächsten Spieler, bzw. Freigabe durch den Schiedsrichter. 

➢ Sofern Spieler der Gastmannschaft eigene Wettkampfkugeln mitbringen sind diese 

vor dem Spiel und/oder vor Übergabe an den nächsten Spieler eigenverantwortlich 

mit bereitgestelltem Mittel zu desinfizieren. 

• Vor dem Bahnwechsel: 

➢ Schweißflecken auf dem Anlauf bitte entfernen,  

➢ Handtuchhalter nach jedem Bahnwechsel desinfizieren! (Beim Wettkampf durch 

Funktionspersonal SKM!) 

➢ Handtuch bitte nicht auf den Kugelbock legen!  

➢ Getränke (und Wettkampfkugeln) mitnehmen, 

➢ Bahnwechsel nur gemeinsam von links (Bahn 1) nach rechts (Bahn 4)! 

➢ Bahn 4 wechselt durch die „Spielzone“ des Zuschauerraumes auf Bahn 1. 

➢ Als „Spielzone“ wird zusätzlich zur Kegelbahn der Bereich zwischen Eisengeländern 

und Automaten im Zuschauerraum festgelegt. Zutritt ist nur den aktiven Spielern, 

Coach, Schiedsrichter und Funktionspersonal SKM vorbehalten. 

KEIN Zutritt für Zuschauer! 

• Eingabe an den Automaten:  

➢ Beim Training durch jeden Trainingsteilnehmer, beim Spiel durch 

Funktionspersonal SKM, 

➢ Vor und nach jedem Training/Spiel Bedien-/Kontaktfläche desinfizieren, 

• Kegel entwirren: 

➢ Beim Training durch jeden Trainingsteilnehmer nur die eigene Bahn,  

➢ Beim Spiel durch Funktionspersonal SKM, 

➢ Vor und nach jedem Training/Spiel vor dem erstmaligen Öffnen der Anzeigetür 

Türgriffe durch Funktionspersonal SKM desinfizieren! 

 

Trotz der Umstände und Einschränkungen: Viel Spaß in der Kegelhalle! 

 

Danke für Euer Verständnis 

 

! Gut Holz ! 
 

Leitungsteam SKM 

 

 

  



 

Anlage 1 

Kontaktnachverfolgbarkeitsliste  
für Nicht-Vereinsmitglieder  

gem. CoBeLVO RLP: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name: Vorname: 

  

Adresse / Anschrift: 

Strasse: PLZ: Wohnort: 

   

Erreichbarkeit: 

Telefon (Festnetz): Mobil: 

  

Aufenthalt in der Kegelhalle Münstermaifeld: 

Datum: Halle betreten: Halle verlassen: 

 Uhr Uhr 

 

Werte Gäste, 

die aktuelle Corona-Bekämpfungs-Landesverordnung (CoBeLVO) RLP zwingt uns eine 

Kontaktnachverfolgbarkeitsliste für alle Besucher der Kegelhalle Münstermaifeld zu 

führen. 

Die Daten unserer Vereinsmitglieder sind uns bekannt, aber als Besucher / Gast dieser 

Einrichtung möchten wir Sie bitten diesen Vordruck im eigenen Interesse auszufüllen. 

Aus datenschutzrechtlichen Gründen darf der ausgefüllte Vordruck nicht offen liegen 

bleiben, bitte geben Sie ihn daher an der Theke ab. 

Vor Verlassen der Halle möchten wir Sie bitten die Uhrzeit eintragen zu lassen. 

Wenn die Umstände es erlauben werden wir diesen Vordruck gemäß 

Datenschutzverordnung nach 40 Tagen vernichten. 

Wir wünschen Ihnen trotz aller Umstände einen angenehmen Aufenthalt. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis 

Leitungsteam SKM 


