Hygienekonzept der DJK Blau-Weiß Münster / Abt. Sportkegeln
Ab sofort ist das Kegeln wieder auf allen 4 Bahnen möglich.
Das Konzept gilt für das Training und für den Wettkampf.

Folgende Regelungen und Empfehlungen sind zu beachten:
•

Registrieren über die Luca-App und/oder die Anwesenheitsliste

•

Desinfektion der Hände

•

Maskenpflicht im gesamten DJK-Gebäude
Ausnahme: auf der Kegelbahn und beim Sitzen an den Tischen im Kegelvorraum

•

Einhaltung der Mindestabstandsregel von 1,5 Meter.

•

Umkleideräume dürfen benutzt werden (alleine bzw. die Trainingsgruppe).

•

Regelmäßiges Lüften – Türen zwischen Kegelbahn und Vorraum können geöffnet werden.

•

Bis zu 20 Zuschauer sind sowohl beim Training als auch beim Wettkampf erlaubt.
– Genesene, Geimpfte und Kinder unter 14 Jahren werden nicht mitgezählt.

•
•

Trainer/ Betreuer dürfen coachen. Die Abstandsregel fällt weg.
Im Kugelrücklauf liegen keine Kugeln. Die Kugeln werden vom Spieler*in oder
Verantwortlichen zum Training bzw. Wettkampf* aufgelegt und nach dem Training
oder Wettkampf desinfiziert und wieder zurückgelegt.

*Allgemeine Kugeln sind nach jedem Block bzw. nach jedem Spiel zu desinfizieren. Ggfs. können für die
Heim- und die Gastmannschaft jeweils gesonderte Kugelsätze (in jeweils gleicher Farbe) verwendet werden.
Alternativ können auch je Spieler/in jeweils zwei feste Kugeln (oder eigene) zugewiesen werden, die dann bei
allen Bahnwechseln mitzunehmen sind und danach desinfiziert werden müssen.
•

Bedienpulte sind nach jedem Training / Wettkampf zu desinfizieren.

Besonderheiten Wettkampf:
-

Sportgruß und Absage sind kurz und knapp zu halten und mit Mindestabstand (1,5 Meter).
Händeschütteln, Abklatschen, usw. wird ausdrücklich nicht empfohlen.
Am Ende eines Wettkampfes ist die Verweildauer der Mannschaften zu minimieren
und den nachfolgenden Mannschaften Platz zu machen. Bitte hier auf die Ansage
des Mannschaftsführers achten.
Fahrgemeinschaften dürfen gebildet werden. Bei Personen, die nicht dem eigenen
Hausstand angehören, ist unbedingt das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckung
angeraten.

Bitte beachten: Auf der Kegelbahn steht ein Getränkekühlschrank bereit. Speisen oder Snacks
werden nicht angeboten.

Es ist selbstverständlich, dass nur Personen die Bahnanlage betreten und am Wettkampf oder Training
teilnehmen dürfen, die aktuell bzw. in den letzten 14 Tagen keine Symptome der SARS-CoV-2-Infektion
aufweisen bzw. in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu einer Person hatten, die positiv auf SARS-CoV-2
getestet wurde.
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