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Corona Regelungen in den Räumen 
des „KSG Pfeddersheim e.V.“ 

(Stand 01.10.2021) 

Wir bitten um Einhaltung der „3 G Regelung“ 

Die „KSG Pfeddersheim e.V.“ übernimmt keine Haftung für Folgeschäden in Bezug auf 
SARS Covid 19 (Corona). 
Das Betreten der Sportanlage der KSG Pfeddersheim erfolgt auf eigene Gefahr! 

Das Hygienekonzept berücksichtigt die 26. Corona-Bekämpfungsverordnung für Rheinland-
Pfalz in der aktuellen Fassung vom 12. September 2021 sowie das Hygienekonzept für den 
Sport im Innenbereich des Landes vom 08. September 2021. 
Alle am Wettkampfbetrieb teilnehmenden Sportlerinnen und Sportler sind verpflichtet sich 
an das Hygienekonzept zu halten. 

Für die Kegelsaison 2021/2022 gelten auf den Kegelbahnen des 
„KSG Pfeddersheim e.V.“ folgende Regelungen: 

Kontaktnachverfolgung: 

Jeder Spieler und ggf. Betreuer ist/sind verpflichtet, seine Kontaktdaten, laut Liste, zur 
Kontaktnachverfolgbarkeit bei der Heimmannschaft zu hinterlassen. Hierfür bekommt die 
Gastmannschaft beim Betreten der Kegelbahn das entsprechende Formular vorgelegt oder 
jeder Spieler kann sich mit der „LUCA APP“ registrieren. 

Mindestabstand / Maskenpflicht / Personenbegrenzung: 

 Der gesetzliche Mindestabstand von 1,5m zu anderen Personen ist einzuhalten 
 Mit Betreten des Gebäudes ist es zwingend erforderlich, einen Mund- Nasenschutz 

zu tragen 
 Beim Betreten der Sportstätte hat die Handdesinfektion zu erfolgen 

(Spender sind vorhanden) 
 An den Tischen kann der Mund- Nasenschutz abgenommen werden und muss beim 

Verlassen der Tische wieder aufgezogen werden 
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Gesamtzahl der Personen beim Wettkampf: 

 Stufe 1 max. 25 Personen (Geimpfte/Genesene/Kinder bis 11 zählen nicht) 
Stufe 2 max. 10 Personen (Geimpfte/Genesene/Kinder bis 11 zählen nicht) 
Stufe 3 max. 05 Personen (Geimpfte/Genesene/Kinder bis 11 zählen nicht) 

 Gastmannschaften können mit max. 12 Personen anreisen. 
 Aufenthalt im Umkleideraum mit max. 2 Personen. 
 Aufenthalt in der Dusche mit max. 1 Personen je Kabine 
 Aufenthalt in dem Toilettenbereich mit max. 1 Person. 

Hygienemaßnahmen für den Spielbetrieb: 

 Körperkontakt wie Abklatschen, Händeschütteln und Umarmen ist während des 
Spielbetriebes zu unterlassen. 

 Gesänge und Anfeuerungen sind zu unterlassen. 
 Es liegen keine Schwämme auf den Bahnen aus. 
 Nach Möglichkeit sollte mit eigenen Kugeln gespielt werden. 
 Es dürfen pro Bahn maximal 3 Kugeln aufgelegt werden. 
 Die Kugeln sind für das gesamte Spiel mitzuführen. 
 Nach jedem Durchgang werden die aufliegenden Kugeln und weitere Kontaktflächen 

(z.B. Stuhl auf der Bahn und Pult) desinfiziert. 
 Da der Bahnwechsel baulich bedingt nicht im Einbahnstraßen-Prinzip erfolgen kann, 

ist dieser wie folgt durchzuführen! 
o Der Wechsel erfolgt von allen Spielern gemeinsam. 
o Die Spieler von Bahn 1 und 2 verständigen sich 

mit den Spielern von Bahn 3 und 4. 
o Die beiden Spieler der einen Seite machen so viel Platz, dass die beiden 

anderen Spieler unter Einhaltung des Mindestabstandes die Seiten wechseln 
können, danach wechseln die beiden Anderen die Seiten. 

 Während des gesamten Spielbetriebes ist es zwingend nötig, dass die 
Lüftungsanlage ununterbrochen läuft. 

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 sportlichem Gruß „KSG Pfeddersheim e.V.“ 


