SARS-CoV-2-Schutzstandard
Hygienekonzept des
Sport-Kegler-Vereins Trier e.V.

Kegel- u. Bowlingcenter
Trier-Heiligkreuz
Karlsweg 5
54295 Trier
www.skv-trier.de
Tel. 0651/36181

Die nachfolgend beschriebenen, besonderen Schutzmaßnahmen orientieren sich an
der 28. Corona Verordnung des Landes Rheinland-Pfalz.
Zutritt zu unserer Kegelsportanlage erhalten nur vollständig Geimpfte und
Genesene mit entsprechendem Nachweis. Genesene mit Auffrischung nach 6
Monaten. Dies gilt nicht nur für alle Spielerinnen und Spieler, sondern auch für
Betreuer und alle Zuschauer und Gäste. Für Jugendliche von 12 bis
einschließlich 17Jahren ist ein zusätzlicher tagesaktueller negativer
Schnelltest nötig.
Ausnahmen: Kinder und Jugendliche bis einschließlich 11 Jahren.
Außerdem Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen
können (mit entsprechendem Nachweis), benötigen jedoch einen
tagesaktuellen negativen Schnelltest.

Allgemeines
Es ist darauf zu achten, dass keine Ansammlung von Personen entsteht. Haltet
Abstand. Obwohl der Thekenbereich wieder zugelassen ist, achtet bitte auf Abstand.
Dies gilt auch während des Bezahlens. .
Wir werden die Halle, so gut es die Wetterlage erlaubt, lüften. Wir bitten um
Verständnis, dass es in den Lüftungsphasen auch mal zu Durchzug kommen kann.
Zusätzlich ist während der Spiele unsere Lüftung eingeschaltet.
. Wir haben auf unserer Internetseite ein Kontaktformular für den Spielbetrieb.

Wir bitten dieses komplett auszufüllen und uns am besten im Vorfeld
zukommen zu lassen. Spätestens am Spieltag muss uns das Formular vor
Eintritt in die Halle vorgelegt werden. Diese Hygienekonzept gilt ab dem
24.11.2021 und ist verbindlich für alle Vereine des Kegel-und Bowlingcenters,
also auch für KSC Schöndorf- Saarburg sowie für den KSV Riol.

<<

Training und Spielbetrieb

Auch im Training und Spielbetrieb ist nur 2G zulässig.
Im Trainingsbetrieb sind 8 Sportler gleichzeitig auf den Bahnen erlaubt.
Im Wettkampf sowie im Training sind Zuschauer nach Maßgabe des §3 (28.
CoBeLVO) zugelassen.
Es dürfen sich in den Ligen Spielen die zwei beteiligten Mannschaften plus Betreuer
im Spielbereich aufhalten. Die Spieler der nachfolgenden Spiele dürfen den
Spielbereich erst betreten, wenn die Spieler des vorherigen Spieles den Spielbereich
verlassen haben. Dabei muss der Abstand zu den anderen Sportlern eingehalten
werden.
Wir werden zwei verschieden farbige Kugeln auflegen, die Gastmannschaft bekommt
von uns die Kugeln zugewiesen. Die Spieler müssen während ihres Durchgangs
diese Kugeln nutzen und von Bahn zu Bahn mitnehmen. Im Anschluss werden die

Kugeln von den Spielern desinfiziert. Da wir für zwei Bahnen nur einen Kugelrücklauf
haben bitten wir dort Abstand zu halten und erst dann die Kugel aufzunehmen, wenn
der Gegner sich vom Kugelrücklauf entfernt hat.
Achtet bitte auf ausreichend Abstand zwischen dem Betreuer und Spieler.
Aufgrund der Größe unserer Sportanlage (über 900 m²) sehen wir kein Problem in
der Anzahl der Besucher der Gastronomie. Trotzdem müssen die gültigen Abstände
eingehalten werden Die Personen müssen auf Abstand achten und sich möglichst an
ihrem Tisch aufhalten.
Es dürfen mit Abstand bis zu 10 Personen an einem Tisch sitzen auch an den
Tischen hinter den Kegelbahnen. (je nach Größe des Tisches)

Betreten und verlassen der Halle:
Beim Betreten der Halle ist ein Mund-Nasen-Schutz (MNS) zu tragen.
Beim Registrieren, haltet bitte Abstand und seid geduldig und wartet bis es
weitergeht.
Achtet auf den richtigen Sitz des MNS. Die Nase muss ebenfalls bedeckt sein.
Der MNS ist bei jeder Bewegung in der Halle (Gang zur Toilette oder Theke usw.) zu
tragen. Er darf nur am Sitzplatz abgelegt werden. Aus Hygienischen Gründen bitten
wir darauf zu achten das der MNS nicht einfach auf dem Tisch abgelegt wird.
Am Eingang der Halle steht Desinfektionsmittel. Die Hände sind vor betreten zu
desinfizieren.
Im Vorraum der Kegelhalle steht ein Tisch, an dem sich alle registrieren müssen
(Angabe von Datum, Uhrzeit, Name, Vornahme, Straße, PLZ und Ort sowie
Telefonnummer).
Wenn ihr eine Liste mit den entsprechenden Angaben mitbringt und abgebt, geht es
schneller. (die Liste steht auf unserer Internetseite zum Download zur Verfügung).
Grundsätzlich dürfen mit Abstand bis zu 10 Personen an einem Tisch sitzen. (je nach
Größe des Tisches)
Wir haben eine Einbahnregelung geschaffen. Eintritt am Haupteingang der Halle. Wir
bitten die Halle am gekennzeichneten Ausgang zu verlassen.

Umkleiden
Duschen ist erlaubt
Es dürfen sich nicht mehr als 2 Personen gleichzeitig in den Umkleiden aufhalten
zum Umkleiden und Duschen.
Es dürfen sich nicht mehr als zwei Personen gleichzeitig in den Toilettenräumen
aufhalten.
Die Heimmannschaft wird soweit möglich die Damenumkleide nutzen, so dass die
Herrenumkleide ganz den Gastmannschaften zur Verfügung steht.
Sollten Gastmannschaften weibliche Spieler mitbringen, oder die Damen von Riol
spielen, bitte ich uns kurz zu informieren, damit es nicht zu unerwünschten
Begegnungen kommt.
Damit die Umkleiden ausreichend gelüftet werden, werden die Fenster geöffnet sein.
Bei Nicht Beachtung dieses Hygienekonzeptes werden wir von unserem Hausrecht
gebrauch machen und die betreffenden Personen der Anlage verweisen.

Trier, den 24.11.2021

Der Vorstand

