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Hygienekonzept der DJK Blau-Weiß Münster/ Abt. Sportkegeln - Spielbetrieb

Folgende Regelungen und Empfehlungen sind zu beachten:
Es ist selbstverständlich, dass nur Personen die Bahnanlage betreten und am Wettkampf
teilnehmen dürfen, die aktuell bzw. in den letzten 14 Tagen keine Symptome der SARSCoV-2-lnfektion aufweisen bzw. in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu einer Person
hatten, die positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurde.
• Der Zutritt zum Spiel ist nur den teilnehmenden Sportlern*innen und Trainern/Betreuern
gestattet. Zugelassen sind bei Bedarf auch Eltern bzw. ein Elternteil von Minderjährigen.
• Wettkampfbetrieb kontaktlos ist zulässig, es darf hierbei auch auf allen 4
Sportkegelbahnen der Anlage gespielt werden.
• Für jeden Wettkampf ist vom Verein ein Verantwortlicher vor Ort zu benennen. Er führt
eine Anwesenheitsliste mit Namen, Kontaktdaten, Datum und Zeitraum. Diese Daten sind
nach Ablauf eines Monats zu vernichten. Er kontrolliert die Einhaltung des Schutz- und
Hygienekonzeptes.
• Beim Zugang und Verlassen der Sportanlage und bei Nutzung von Sanitär-bereichen ist
eine geeignete Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.
• Oberstes Gebot ist die Einhaltung der Mindestabstandsregel von 1,5 Meter.
• Waschgelegenheiten, Flüssigseife und Einmalhandtücher sind vorhanden.
Zur Entlastung des Vereins ist es sinnvoll, wenn die Sportler*innen ihr eigenes
Desinfektionsmittel mitbringen würden.
• Umkleideräume und Duschen dürfen nicht benutzt werden.
• Es ist für frische Luftzufuhr zu sorgen (Fenster öffnen).
• Türen zwischen Kegelbahn und Aufenthaltsbereich sind zur besseren Durchlüftung offen
zu halten.
• Der Aufenthalt in einem öffentlichen Raum (an den Tischen hinter den Bahnen) ist in
Gruppen von bis zu zehn Personen (Heim- und Gastmannschaft 20 Personen) gestattet.
Der Mindestabstand zur nächsten Gruppe ist unbedingt einzuhalten.
• Es dürfen sich max. 20 Personen im Kegelvorraum und 2 im Eingangsbereich aufhalten.
• Trainer/Betreuer dürfen coachen; auch hier ist jedoch unbedingt das Abstandsgebot
(kontaktlos und 1,5 m Abstandsregel) einzuhalten.
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•Inden Kugelrückläufen dürfen keine Kugeln ausgelegt werden. Wenn ein Sportler*in
keine eigenen Kugeln hat, werden vom Verantwortlichen Kugeln ausgegeben. Diese
werden auf jede Bahn mitgenommen und nach Beendigung des Spiels desinfiziert und
wieder zurückgegeben.
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.
• Zur Ablage von persönlichen Gegenständen kann ein Stuhl benutzt werden, der bei jedem
Bahnwechsel mitgenommen wird und am Ende gesäubert bzw. desinfiziert wird.
• Bedienpulte sind ebenfalls nach jedem Spiel zu desinfizieren.
• Es werden keine allgemein nutzbaren Handschwämme aufgelegt.
• Sportgruß und Absage sind kurz und knapp zu halten und mit Mindestabstand (1,5
Meter). Händeschütteln, Abklatschen, usw. wird ausdrücklich nicht empfohlen.
• Bis auf weiteres muss auf das Anfeuern verzichtet werden und ist somit nicht gestattet.
Beifallklatschen ist erlaubt. Lärminstrumente dürfen nicht eingesetzt werden.
• 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.
Schutz- und Hygienemassnahmen sowie sportartspezifische Empfehlungen sind 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 und hoffen, dass es in nächster Zeit zu weiteren
Erleichterungen in unserer Sportart und im öffentlichen Leben kommen wird.

Münster, 01.10.2020

Beate Dollheimer
DJK Blau-Weiß Münster
Abteilung Sportkegeln

