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Hygienekonzept für den Wettkampfbetrieb Kegeln 

wir bitten um Einhaltung der 2 G Regeln!!! 

 

Liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden,  

um den Wettkampfbetrieb auf unserer Bundeskegelbahn starten zu können, haben 

wir basierend auf den zehn Leitplanken des Deutschen Olympischen Sportbundes 

(DOSB) und den Leitlinien des Deutschen Kegel- und Bowlingbundes (DKB) für 

unseren Verein Keglervereinigung Grünstadt 1975 e. V. 

ein Hygienekonzept für die Wiederaufnahme des Sportbetriebes auf der Kegelbahn 

entwickelt. Dieses gilt in der Sportstätte der Kegelabteilung im Kegelcenter Grünstadt.  

Das Konzept berücksichtigt die 28. Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz 

in der aktuellen Fassung vom 24.11.2021,  sowie das Hygienekonzept für den Sport 

im Innenbereich des Landes vom 24.11.2021. Alle am Wettkampfbetrieb 

teilnehmenden Sportlerinnen und Sportler sind verpflichtet sich an das 

Hygienekonzept zu halten.  

 

Kontaktnachverfolgung  

Es besteht die Möglichkeit sich per Luca-app anzumelden.  Ansonsten ist 

jeder Spieler und ggf. Betreuer verpflichtet seine  Kontaktdaten (Vorname, Nachname, 

Anschrift und Telefonnummer) zur Kontaktnachverfolgbarkeit bei der Heimmannschaft 

zu hinterlassen. Hierfür liegen Formulare zur Kontaktnachverfolgbarkeit von Infektionen 

aus.  
 

Wir, die Keglervereinigung Grünstadt 1975 e.V., verarbeiten diese Daten zum Zwecke 
der Kontaktnachverfolgbarkeit im Rahmen der Covid-19-Pandemie gem. der 26. 
Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz Teil 1 § 1 Abs. 8. Wir gewährleisten, 
dass Ihre personenbezogenen Daten lediglich zu diesem Zwecke verarbeitet, 
vertraulich behandelt und nach einer Frist von einem Monat gelöscht werden. Ihnen 
steht es jederzeit frei, Ihre Betroffenenrecht gem. DS-GVO (Art. 15 ff.) auszuüben und 
insbesondere Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten einzulegen (Art. 21 DS-
GVO). Im Falle eines Widerspruchs werden wir Ihre Daten nicht weiterverarbeiten, es 
sei denn, es sprechen dringende, gesetzliche Gründe dafür.  

Mindestabstand / Maskenpflicht / Personenbegrenzung/  

Um die Einhaltung der aktuell geltenden Distanzregelungen des Landes Rheinland-

Pfalz einhalten zu können, bitten wir um Beachtung folgender Regeln:  

• Der Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen ist einzuhalten.  
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• Ein Mund-Nasen-Schutz ist zu tragen und darf nur am Platz oder auf der Bahn 

abgelegt werden.  

• Nach dem Betreten der Sportstätte sind die Hände zu desinfizieren.  

• In den Umkleideräumen dürfen sich maximal zwei Personen gleichzeitig 

aufhalten.  

• Sanitäre Anlagen sind maximal mit zwei Personen gleichzeitig zu betreten.   

 

Hygienemaßnahmen für den Spielbetrieb  

• Ein Händeschütteln/Umarmen vor oder nach dem Kegeln ist zu unterlassen.  

• Der Bahnwechsel erfolgt im Einbahnstraßen-Prinzip:  

➢ Die Spieler auf den Bahnen 1 und 3 wechseln die Bahn am vorderen Ende 

(Abwurf), 

➢ die Spieler auf den Bahnen 2 und 4 am hinteren Ende.  

• Jedem Spieler wird eine bestimmte Kugelfarbe (max. 3 Kugeln) zugewiesen, 

um ein gemeinsames Nutzen der Kugeln zu verhindern. Sofern eigene Kugeln 

vorhanden sind, sind diese bevorzugt zu nutzen.  

• Die Kugelentnahme erfolgt möglichst nacheinander. Alle Spieler sind dazu 

angehalten, aufeinander Rücksicht zu nehmen.  

• Die Kugeln sind über das gesamte Spiel mitzuführen.  

• Nach jedem Durchgang sind die aufliegenden Kugeln zu desinfizieren, 

ebenso wie etwaige weitere Kontaktflächen (z. B. Stühle auf den Bahnen)  

•  

Sonstiges  

▪ Umkleideräume und Kegelbahn werden nach Möglichkeit dauerhaft belüftet.  

▪ Bei einem Verstoß gegen die Hygienerichtlinien, oder Zuwiderhandlungen 

erfolgt ein Verweis von der Anlage  

Sollten sich Änderungen in den Verordnungen ergeben, werden wir dieses 

Hygienekonzept zeitnah anpassen, um die anreisenden Gastmannschaften aktuell 

informieren zu können.  

Gerne stehen wir bei Fragen oder weiteren Informationen zur Verfügung und 

wünschen uns allen, dass wir das kommende Spieljahr gesund, harmonisch und 

komplett spielen können.  

 

 
Mit freundlichen Grüßen  

Ralf Buch   Heinz Schwalb   

1. Vorsitzender  2. Vorsitzender  


