
Hygienekonzept 
Kegelbahn 

 

Zutritt zur Kegelbahn ist ausschließlich 

• am Training teilnehmenden aktiven Sportlern 

• am Training teilnehmenden Trainern / Betreuern (max. 2 gleichzeitig) 

• bei minderjährigen Sportlern einem Elternteil (bitte nur sofern unbedingt notwendig) 

gestattet. Es dürfen sich maximal 12 Personen gleichzeitig im Bereich der Kegelbahn (hierzu zählen auch 

Zuschauerraum / Vorraum / Sanitäranlagen) aufhalten. Zuschauer sind explizit nicht gestattet! 

Beim Betreten / Verlassen des Geländes und zur Nutzung der Sanitäranlagen 

• ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen 

• müssen die Hände desinfiziert werden (ein Desinfektionsspender steht im Vorraum bereit) 

Die Kegelbahn ist nach Möglichkeit über den Haupteingang der Gaststätte zu betreten und zu verlassen. Beim 

Zutritt über das Sportgelände ist auf die Eingangsregelung zu achten (Eingang = rotes Tor / Ausgang = großes Tor 

am Rasenplatz). 

Oberstes Gebot ist die Einhaltung der Mindestabstandsregel von 1,5 Meter zwischen den Personen, dies ist 

insbesondere in den Fluren, dem Treppenhaus und den Sanitäranlagen zu beachten. 

Jede anwesende Person muss sich in das aushängende Anwesenheitsprotokoll eintragen! 

Trainingsbetrieb 

Um unnötige Aufenthalte / Wartezeiten auf der Kegelbahn zu minimieren, muss sich jeder Sportler vorab eine Bahn 

buchen. Dies erfolgt über die SG App oder unter sg-kleinostheim-mainaschaff.de unter dem Punkt „Training“. 

Ein Training außerhalb der angegebenen Trainingszeiten ist nicht gestattet! 

• Montag 17 bis 21 Uhr (Jugendtraining, Organisation über Jörg & Martina Bäcker) 

• Dienstag bis Donnerstag 1700 bis 2100 Uhr 

• Samstag 1100 bis 1500 Uhr 

Die Kabinen & Duschen bleiben vorerst geschlossen. 

Die Sportler sollen nach Möglichkeit mit eigenen Kugeln trainieren. Sofern keine eigenen Kugeln genutzt werden 

können, können Kugeln aus dem Kugelschrank verwendet werden (es dürfen keine Kugeln auf dem Kugelrücklauf 

ausliegen). Die Kugeln sind vor und nach dem Training zu desinfizieren und in den Kugelschrank zurückzulegen! 

Nach jedem Durchgang müssen der Stuhl für die Handtuchablage und das Bedienpult der Bahn durch den Sportler 

desinfiziert werden! Nach jedem Training ist außerdem gründlich zu lüften! 

 

Es ist selbstverständlich, dass nur Personen am Trainingsbetrieb teilnehmen dürfen, die 

• aktuell bzw. in den letzten 14 Tagen keine Symptome der SARS-CoV-2-Infektion aufweisen 

• in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu einer positiv auf SARS-CoV-2 getesteten Person hatten 

Das Konzept gilt vorbehaltlich weiterer Einschränkungen durch die zuständigen Behörden. 

Abteilungsleitung Kegeln S.V. Vorwärts Kleinostheim 


