
Rheinberghalle Kuhardt - Kegelbahnen – Hygienekonzept 

Personen, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, ist von der beauftragten Aufsichtsperson der Zutritt 

zu verwehren! 

Das aktuelle Hygienekonzept für Sport im Innenbereich der aktuellen CoBeLVO RLP ist einzuhalten!                                      

Die aktuelle Verordnung finden Sie unter: https://corona.rlp.de/de/service/rechtsgrundlagen/ 

Bzw. unter: https://corona.rlp.de/fileadmin/corona/Verordnungen/31._CoBeLVO/220302_31_CoBeLVO.pdf 

Hinweisschilder zu personenbezogenen Einzelmaßnahmen sind zu beachten! 

Es dürfen maximal 30 Personen inkl. Zuschauer während eines Weltkampfes sich in dem Kegelbahnraum 

befinden. Die Gastmannschaft darf/kann mit max. 14 Personen anreisen. 

  
Es gilt im kompletten Gebäude der Rheinberghalle die 3G-Regel !  

Das bedeutet entweder geimpft, genesen oder getestet! 

Gültig sind Testnachweise aus dem Testzentrum, es kann auch ein Schnelltest vor Ort unter Aufsicht 

durchgeführt werden. Vor Ort kann auch ein Test bereitgestellt werden. 

Die generellen Verhaltens- und Abstandsregeln sind einzuhalten. 

Alle Spieler und Gäste bzw. Zuschauer haben sich bei Betreten der Kegelbahn selbstständig bei der 

Heimmannschaft (KSV Kuhardt) anzumelden, und die entsprechenden Nachweise vorzuzeigen (ggf. ist ein 

Lichtbildausweis vorzuzeigen!).     

Bei betreten des Gebäudekomplexes ist eine medizinische Gesichtsmaske (OP-Maske), oder eine FFP2-Maske, 

oder eine Maske eines vergleichbaren Standards zu tragen, außerdem die Hände waschen oder desinfizieren. 

Der Mund-Nasen-Schutz ist grundsätzlich im Gebäudekomplex zu tragen, und darf nur auf dem Sitzplatz bzw. auf 

der Bahn abgelegt werden. Beim Verlassen des Sitzplatzes muss die Maske angezogen werden, auch zum Gang 

zur Toilette und in die Umkleidekabinen. Die Toiletten, Duschen / Umkleide für die Kegler/innen sind vor Ort 

ausgeschildert. 

Die Heimmannschaft hat Ihren Sitzplatzbereich hinter der Bahn 1 & 2. Wenn ein Schiedsrichter eingeteilt ist, 

eigentlich nur bei Spielen der 1.Bundesliga DCU, hat dieser seinen Sitzbereich hinter der Bahn 3.                          

Die Gastmannschaft hat Ihren Sitzplatzbereich hinter dem Bahn 4. Wenn bei einem Spiel kein Schiedsrichter 

vorgesehen ist, kann die Gastmannschaft zuzüglich auch den Bereich hinter der Bahn 3 in Anspruch nehmen. 

Bevorzugt ist eigenes Spielmaterial zu verwenden. Kugeln in zwei Farben pro Kugelsammelkasten werden 

gestellt. Spieler ohne eigene Kugeln verwenden nur eine Farbe der ausgelegten Kugeln, die andere Farbe steht 

dem Gegenspieler zur Verfügung. Die Kugeln sowie der Stuhl/Ablage werden beim Bahnwechsel mitgenommen.  

Beim Verlassen der Kegelbahn sind Kugeln, Stühle & Tische mit Flächendesinfektionsmittel zu desinfizieren.  
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