Hygienekonzept KSG Idar-Oberstein
Kegelsportanlage
Hotel Hosser
Weierbacher Straße 70
55743 Idar-Oberstein

Grundlage dieses Hygienekonzeptes bildet die 30. CoronaBekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz (30. CoBeLVO)
vom 28. Januar 2022, gültig ab 31. Januar 2022

Gültig für den Trainings- und Wettkampfbetrieb

Erstellt durch den Vorstand des SKV Idar-Oberstein unter Mitwirkung des
Betreibers der Kegelsportanlage Wolfgang Hosser.

Idar-Oberstein, 07.02.2022

1. Vorsitzender
-Andreas Juchem-

Betreiber
-Wolfgang Hosser-

Allgemeine Hinweise zum Hygienekonzept
•

Mit Betreten des Hotel Hosser werden das Hygienekonzept des Hotel- und
Gaststättenbetriebes sowie das vorliegende Hygienekonzept für den Trainings- und
Wettkampfbetrieb auf der Kegelsportanlage anerkannt.

•

Der Hotel- und Gaststättenbetreiber bzw. Vorstand und Hygienebeauftragte behalten sich
das Recht vor, bei Verstößen zum Schutze weiterer Anwesenden vom Hausrecht Gebrauch zu
machen und Personen aus der Kegelhalle zu verweisen.

•

Der Eingang zur Kegelbahn hat ausschließlich durch den Haupteingang des Hotels zu
erfolgen. Die Anmeldung erfolgt an der Hotelrezeption (Raum rechts beim Eintreten).

•

Im gesamten Innenbereich ist das Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske (OP-Maske)
oder eine Maske der Standards KN95/N95 oder FFP2 oder eines vergleichbaren Standards zu
tragen.

•

Der Zutritt zur Kegelbahn ist nur unter folgenden Bedingungen (2-G-Plus-Regel) gestattet
(§ 12, Abs. 1, Satz 1, CoBeLVO):
•

Nachweis über einen vollständigen Impfschutz

•

Nachweis der Genesung zur Coronainfektion

•

Einen Testnachweis nach §2 Nr. 7 COVID-19-SchutzmaßnahmenAusnahmeverordnung (SchAusnahmV) vom 08. Mai 2021 (Schnelltest mit
Nachweis) oder einen PCR-Test, welcher nicht länger als 48 Stunden bis Spielende
gültig ist

•

Von der Testpflicht befreit sind:
•

Personen mit Booster-Impfung (3-fach Impfung ab dem 1. Tag)

•

Frisch Geimpfte = Zweitimpfung vor weniger als drei Monaten (ab dem 15.
Tag)

•

Genesene (bis drei Monate nach Genesung)

•

Jugendliche bis 12 Jahre und 3 Monate benötigen keinen Nachweis

•

Neben den o. g. Nachweisen ist zusätzlich ein gültiger Personalausweis vorzulegen

•

Vorort kann kein Schnelltest bzw. Selbsttest durchgeführt werden

•

Für Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, ist
dies durch eine ärztliche Bescheinigung glaubhaft zu machen, aus der sich
mindestens nachvollziehbar ergeben muss, auf welcher Grundlage die ärztliche
Diagnose gestellt wurde und über einen gültigen Testnachweis verfügt.

•

Für Jugendliche ab 12 Jahren und 3 Monaten gilt 3G

•

Im gesamten Gebäude und auf der Kegelanlage ist der Mindestabstand von mind. 1,50 m
einzuhalten. Das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes ist erforderlich.

•

Im Eingangsbereich bitte die Hände mit dem bereit gestellten Desinfektionsmittel reinigen.

•

Der Zugang zur Kegelanlage erfolgt durch die Treppenanlage zwischen Restaurant, Saal,
Sanitäre Anlagen und Terrassenbereich. Alle Spielerinnen und Spieler bzw. Zuschauer achten
darauf, dass immer nur eine Person die Treppe hinauf oder hinunter geht. Die Abstandsregel
ist einzuhalten.

•

Beim Verlassen der Kegelanlage (Bereich Treppenanlage) ist ein Mund-Nasenschutz zu
tragen!!!!!

•

Hygienebeauftragte: Wolfgang Hosser, Marco Schneider, Otto Groß

Hinweise zum Trainingsbetrieb
•

Auf der Kegelanlage ist der Mindestabstand von mind. 1,50 m jederzeit einzuhalten.

•

Als Umkleide kann der Ruheraum benutzt werden. Dieser darf jeweils nur von einer Person
genutzt werden. Eine Lagerung von Kleidungsstücken sowie Sporttaschen ist nicht erlaubt.

•

Die Dusche bleibt geschlossen.

•

Die Spielerinnen und Spieler sollen möglichst bereits in Sportkleidung erscheinen.

•

Im Bereich der Kegelanlage (der Thekenbereich zählt nicht dazu) dürfen sich max. 20
Personen gleichzeitig aufhalten. Der Mindestabstand ist einzuhalten.

•

Der Thekenbetrieb ist wieder geöffnet. Die Bewirtung erfolgt ausschließlich durch das
Gaststättenpersonal. Auch hier ist der Mindestabstand von 1,50 m einzuhalten.

•

Wasserschwämme am Kugelfang stehen nicht zur Verfügung.

•

Jeder Spieler/Spielerin nimmt sich aus dem Regal mit Sportkugeln zwei gereinigte Kugeln und
nimmt diese während des gesamten Trainings von Bahn zu Bahn mit.

•

Nach Beendigung des Trainings hat der Spieler/Spielerin die Kugeln in einem bereit gestellten
Behälter zu reinigen, abzutrocknen, einzuwachsen und in das Regal für Sportkugeln
zurückzulegen.

•

Bei jedem Bahnwechsel hat der Spieler/Spielerin das Schaltpult mit dem bereitgestellten
Reinigungstuch zu säubern.

•

Die Spieler/Spielerinnen achten darauf, dass auf Bahn 1 und Bahn 2 immer nur ein Spieler am
Kugelfang steht und eine Kugel aufnimmt.

•

Während des Bahnwechsels achten die Spieler/Spielerinnen darauf, dass der
Mindestabstand jederzeit eingehalten wird.

•

Nach Beendigung eines Trainingsdurchgang (Block) wird die Kegelanlage für ca. 10 Minuten
durchgelüftet.

Hinweise zum Wettkampfbetrieb
•

Auf der Kegelanlage ist der Mindestabstand von mind. 1,50 m jederzeit einzuhalten.

•

Im Bereich der Kegelanlage (der Thekenbereich zählt nicht dazu) wird die Anzahl der sich
gleichzeitig aufhaltenden Personen auf 20 begrenzt.

•

Damit der Abstand von mind. 1,5 m eingehalten wird, sind entsprechend der begrenzten
Anzahl an Personen Sitzplätze bereitgestellt. Die Stühle dürfen nicht von ihrem
vorbestimmten Platz bewegt werden. Bis zum Erreichen eines Sitzplatzes ist zwingend ein
Mund-/Nasenschutz zu tragen. Für den Betreuer ist an jeder Bahn ein Platz reserviert.

•

Der Eingang zu den Umkleideräumen erfolgt durch die Tür am Treppenende.

•

Die Gäste nutzen nur die hintere Umkleidekabine. Sie darf jeweils nur von einer Person
genutzt werden. Eine Lagerung von Kleidungstücken und Sporttaschen ist nicht erlaubt.

•

Der Gastgeber nutzt den Ruheraum als Umkleidekabine. Auch diese darf jeweils nur von
einer Person genutzt werden. Auch hier ist eine Lagerung von Kleidungsstücken sowie
Sporttaschen nicht erlaubt

•

Bei beiden Räumlichkeiten ist auf eine ausreichende Belüftung zu sorgen.

•

Die Spielerinnen und Spieler sollen möglichst bereits in Sportkleidung erscheinen.

•

Aufgrund der begrenzten Anzahl an zugelassenen Personen, werden die Gastmannschaften
gebeten, auf mitreisende Zuschauer zu verzichten.

•

Die Bewirtung an der Theke erfolgt ausschließlich durch das Hotel- und Gaststättenpersonal.

•

Wasserschwämme am Kugelrücklauf stehen nicht zur Verfügung.

•

Auf übermäßige Anfeuerungsrufe wie sonst üblich, sollte aufgrund des dann verstärkten
Ausstoßes von Aerosolen verzichtet werden. Erfolgt dies dennoch, so ist zwingend ein MundNasenschutz zu tragen.

•

Es sollten nach Möglichkeit eigene Kugeln verwendet werden.

•

Jeder Spieler/Spielerin ohne eigene Kugeln nimmt sich von den bereitgestellten Kugeln
(Gäste Bahn 1 und Bahn 4, Gastgeber Regal Büro) zwei gereinigte Kugeln und nimmt diese
während des gesamten Wettkampfes von Bahn zu Bahn mit.

•

Der/Die Spieler/Spielerin, welche auf Bahn 4 mit den Probewürfen startet, betritt als erster
über den Zugang bei Bahn 1 die Kegelbahn und geht zur Bahn 4. Anschließend folgt Bahn 3,
Bahn 2 und Bahn 1.

•

Beim Bahnwechsel stellt sich Spieler/Spielerin mit seinen Kugeln auf Bahn 4 in den
Sicherheitsbereich hinter Bahn 4 und wartet die Wechsel der anderen Spieler/Spielerinnen
ab (erst Bahn 3 auf 4, dann 2 auf 3 usw.) Erst dann wechselt dieser auf Bahn 1. Die übrigen
Spieler/Spielerinnen halten sich währenddessen mittig auf der jeweils neuen Bahn auf.

•

Handtücher und Getränke können an den jeweiligen Bahnen dafür vorgesehenen
Halterungen abgelegt/-gestellt werden. Bei Bahnwechsel erfolgt eine Reinigung durch die
gastgebende Mannschaft. Ein Ablegen des Handtuches auf den Kugelrücklauf ist nicht
gestattet.

•

Vor dem Bahnwechsel sind etwaige Schweißspuren auf der Bahn von dem Spieler/Spielerin
zu säubern.

•

Die Spieler/Spielerinnen achten darauf, dass auf Bahn 1 und Bahn 2 immer nur ein Spieler am
Kugelfang steht und eine Kugel aufnimmt.

•

Beim Verlassen der Kegelbahn (Blockende, Verletzung, Aufgabe) gilt die Maskenpflicht bis ein
Sitzplatz erreicht ist.

•

Nach Beendigung eines Wettkampfdurchgangs (Block) legen die Gästespielerinnen/-spieler
ihre Kugeln in die beiden Kugelkästen auf Bahn 1 bzw. Bahn 4. Die Gastgeber legen ihre in die
unteren Regale im Büro. Die Reinigung der Kugeln erfolgt nach dem Wettkampf durch die
Gastgeber.

•

Nach Beendigung eines Blocks wird die Kegelanlage für mind. 10 Minuten durchgelüftet.
Währenddessen werden die Schaltpulte mit den bereitgestellten Reinigungstüchern
gereinigt. Ebenso die Türgriffe im unteren Bereich der Anlage (Zugang zum Kegelspiel).

