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• Die Hygienebestimmungen des Hotels sind anzuerkennen und zu beachten, diese gelten 

vorrangig vor den Hygieneregeln des KSC Polch 

• Beim betreten des Hotels ist MNB (Mund-Nasen-Bedeckung) zu tagen hierzu zählt eine 
medizinische Gesichtsmaske (OP-Maske) oder eine Maske der Standards KN95/N95 oder FFP2  

• MNB sind selbst mitzubringen, es sind keine Einwegmasken vorhanden 

• Beim Indoorsport besteht eine Testpflicht für alle Besucher / Gäste ab Erreichen des 15. 
Lebensjahres gem. § 1 Abs. 9 der CoBeLVO RLP! Als Nachweis gilt ein nicht älter als 24 Stunden 
gültiger Antigen-Test oder ein nicht älter als 48 Stunden gültiger PCR-Test (Nachweis erfolgt z. 
B. durch: E-Mail am Smartphone oder Ausdruck des negativen Testergebnisses). Ausnahme 
hiervon gilt für Besucher / Gäste / Spieler, die entweder genesen oder bereits 2x geimpft und 
darüber hinaus die 14-tägige Wartepflicht absolviert haben diese benötigen keinen Test, 
weisen aber die Impfungen durch gültige Belege nach und werden bei der max. Gruppengröße 
aufgrund Vorgaben bei der Raumgröße mitgezählt. Sollte im Hotel die 2G Regel gelten, ist 
diese auch für den Kegelsportbetrieb des KSC gültig. 

• Vor betreten des Sportbereichs sind die Hände zu desinfizieren 

• Die Sicherheitsabstände von 1,50 m sind einzuhalten 

• Der Bereich für Gast- / Heim-Mannschaft ist ausgewiesen 

• Alle Bedienfelder: Bedienpult, Anzeigetafel, Wandtafel sind vor dem Spielbetrieb zu 
desinfizieren und werden nur von der Heimmannschaft benutzt  

• Die Handschwämme sind vor Spielbeginn zu entfernen, soweit Spieler welche benötigen 
müssen diese selbst mitgebracht werden und verbleiben immer beim Spieler 

• Die Bewirtung erfolgt durch Bedienungspersonal des Hotels 

• Schweißtropfen sind vom Spieler selber zu entfernen 

• Es dürfen keine Handtücher auf dem Kegelfang abgelegt werden 

• Sämtliche Kontaktflächen von privaten Sachen sind anschließend zu desinfizieren 

• Beim Bahnwechsel ist der Sicherheitsabstand einzuhalten 

• Das Begrüßungsritual „Shake Händ´s“ vor und nach dem Spiel ist zu unterlassen 

• Im gesamten Hotel ist rauchen untersagt der Raucherbereich ist ausgewiesen 

• Die Niesetikette ist einzuhalten 

• Es ist selbstverständlich, das nur Personen am Spielbetrieb teilnehmen dürfen, die aktuell bzw. 
in den letzten 14 Tagen keine Symptome der SARS-COV-2-Infektion aufweisen oder Kontakt zu 
einer Person hatten die positiv auf SARS COV-2-getestet wurde 


