SV Preußen 07 Kegeln e.V. Lünen
Hygienekonzept für den Sportbetrieb
Stand: 28.12.2021

Ansprechpartnerin: Cathrin Bertermann

Kegelsportanlage mit 4 Bahnen:
Stadthalle Kamen
Rathausplatz 1
59174 Kamen
Aufgrund der gültigen Coronaschutzverordnung des Landes NRW ist die gemeinsame Sportausübung in Innenräumen nur nach der 2G-Plus-Regel erlaubt (Geimpft oder Genesen mit zusätzlichem Negativ-Test). Dies gilt auch für Geboosterte. Für Zuschauer im Kegelbahnbereich trifft
ebenfalls die 2G-Plus-Regelung zu. Der negative Antigen-Schnelltest darf nicht älter als 24 Stunden
sein, der negativer PCR-Test darf nicht älter als 48 Stunden sein.
Kinder und Jugendliche bis einschließlich 15 Jahre sind von den Beschränkungen ausgenommen. In
den Ferien ist aber wegen der fehlenden Schultestung ein separater Test vorzulegen. Die Nachweise für 2G-Plus sind beim Zutritt vorzulegen. Weiterhin sind grundsätzlich die allgemeinen
Verhaltensregeln zu Abstand, Hygiene und Masken (AHA-Regel) plus Lüften anzuwenden.
Um die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m zwischen Personen regelmäßig sicherzustellen,
ist die Personenzahl im Bereich vor den Kegelbahnen und im Gang zwischen Theke und Computerschrank auf 25 begrenzt. Daher werden Gastmannschaften aufgefordert, mit maximal 10 Personen
anzureisen.

Allgemeine Hinweise:
•
•
•
•

•
•

•
•
•

Ab dem Betreten der Halle ist ein Mund-Nasenschutz (mindestens medizinische OP-Maske)
zu tragen.
Die Maske darf nur zur Sportausübung und auf einem festen Sitzplatz abgelegt werden.
Bei Ankunft und Verlassen der Halle bitte die Hände waschen oder desinfizieren.
Es liegt eine Anwesenheitsliste (Datum, Name, Zeitraum) aus. In diese muss sich jeder
eintragen. Pro Trainingstag/Wettkampf wird ein Verantwortlicher benannt und in der
Anwesenheitsliste kenntlich gemacht. Er kontrolliert beim Zugang, ob die Berechtigung
(geimpft oder genesen plus Test) vorliegt.
Umkleiden und Duschen stehen zur Verfügung – bitte auf ausreichendes Lüften achten.
Bitte unbedingt die Lüftungsanlage auf der Kegelbahn mit dem Schalter auf Bahn 2 in
Betrieb setzen und in Betrieb halten. In der Regel schaltet sich die Lüftung nach einer
Stunde ab (Kontrollleuchte erlischt, keine Bewegung in den Fähnchen auf Bahn 1).
Getränke können weiterhin verzehrt werden. Seitens des Vereins erfolgt nur ein
Flaschenverkauf.
Gläser und Tassen dürfen nicht benutzt werden.
Nach dem Sportbetrieb sind Tische/Stühle wie auch sämtliche Hautkontaktflächen von
Gebäudeeinrichtungen (Türklinken, Handläufe, Fenstergriffe) umgehend zu reinigen und zu
desinfizieren.
Seite 1 von 2

•

•
•

Die Verweildauer ist in geschlossenen Räumen zu minimieren. Daher sind Spieler, Betreuer
und ggfs. Zuschauer angehalten, erst zeitnah zu Beginn des Wettkampfs zu erscheinen und
die Räumlichkeiten auch unmittelbar danach wieder zu verlassen.
Falls Krankheitssymptome bestehen, möchten wir euch bitten zu Hause zu bleiben.
Die Teilnahme erfolgt auf eigene Verantwortung.

Durchführung Sportbetrieb:
•
•
•
•
•
•

Pro Person stehen zwei Kugeln zur Verfügung, die beim Bahnwechsel personenbezogen
mitgenommen werden müssen.
Nach Beendigung der Sporteinheit müssen die Kugeln vom Spieler desinfiziert werden.
Handtücher können auf den dafür vorgesehenen Halter abgelegt werden; dieser ist beim
Bahnwechsel zu desinfizieren.
Schwämme sind entfernt.
Schaltpulte sind nach dem Blockwechsel zu reinigen.
Hand- und Flächendesinfektionsmittel stellt der SV Preußen Kegeln zur Verfügung.

Der Vorstand
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