Hygienekonzept der DJK Blau-Weiß Münster / Abt. Sportkegeln ab dem 11.11.2021
Das Konzept gilt sowohl für das Training als auch für den Wettkampf.

Zutritt nur unter Einhaltung der 3-G+-Regel (geimpft, genesen, getestet = hier gilt
nur der PCR-Test). Testpflicht für Kinder ab 6 Jahren, hier gilt das Schülertestheft als
Nachweis. Ein entsprechender Nachweis ist vor Eintritt auf die Kegelanlage
vorzuzeigen.

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, auch bei der An- und
Absprache.

•

Umkleideräume dürfen genutzt werden (alleine bzw. die Trainingsgruppe oder die
Mannschaft), sofern die Fenster während der Nutzungszeit zum Lüften geöffnet
werden. Duschen ist derzeit nicht möglich.

•

Bis zu 10 Zuschauer insgesamt sind sowohl beim Training als auch beim Wettkampf
erlaubt. Genesene, geimpfte und Kinder unter 6 Jahren werden nicht mitgezählt.

•

Trainer / Betreuer dürfen coachen.

•

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.

•

Bedienpulte sind nach jedem Training / Wettkampf zu desinfizieren.

Besonderheiten Wettkampf:
§

Sportgruß und Absage sind kurz und knapp zu halten mit Mund-Nasen-Schutz und
mit Mindestabstand (1,5 Meter). Händeschütteln, Abklatschen, usw. wird
ausdrücklich nicht empfohlen.

§

Anfeuerungsrufe, auch durch die Zuschauer, sind nur mit Mund-Nasen-Schutz
erlaubt, oder es muss darauf verzichtet werden. Beifallklatschen ist erlaubt.

§

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 können gebildet werden. Bei Personen, die nicht dem eigenen
Hausstand angehören, ist unbedingt das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes
angeraten.

Durch Änderungen der gesetzlichen Vorgaben, können sich bezüglich der aktuellen Regelungen
noch Änderungen ergeben.
Bitte beachten: Auf der Kegelbahn steht ein Getränkekühlschrank bereit.
Speisen, Snacks oder offene Getränke 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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