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Vor dem Kegeln: 

Ein Aufsichtsführender ist zu bestimmen, der für die Einhaltung des Hygienekonzepts 

verantwortlich ist. 

Kegler, die Krankheitssymptome aufweisen, sind vom Kegeln ausgeschlossen, 

ebenso Personen, die in Kontakt mit einer infizierten Person stehen. 

Der Zugang zur Dorfgemeinschaftshalle und Kegelbahn ist nur nach vorheriger 

Händedesinfektion möglich. Beim Eintritt ist ebenfalls auf den Mindestabstand zu 

achten. Eine Maske ist bis an den Sitzplatz der Kegelbahn zu tragen und darf nur am 

Platz und auf der Bahn abgenommen werden. 

Jeder Kegler muss sich in die Anwesenheitsliste, die für die Kontaktnachverfolgung 

notwendig ist, eintragen. 

Es ist erforderlich den aktuellen Impfstatus anzugeben: Geimpft, genesen oder mit 

einem vorliegenden Schnelltest (kein Selbsttest), der nicht älter als 24 Stunden sein 

darf und bestätigt sein muss. Der bestätigte Schnelltest muss dem Aufsichtsführenden 

vorgelegt werden oder schriftlich bestätigt werden. 

 

Während des Kegelns: 

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

Bahnwechsel sollte, wenn möglichst, im Einbahnstraßen-Prinzip erfolgen. Die 

Spieler auf Bahn 1 wechseln die Bahn am vorderen Ende, die Spieler auf Bahn 2 am 

hinteren Ende. 

Jedem Spieler wird eine bestimmte Kugelfarbe zugewiesen, um ein gemeinsmes 

Nutzen  der Kugeln zu verhinderrn. Sofern eigene Kugeln vorhanden sind, sind diese 

bevorzugt zu nutzen. 

Die Kugelentnahme erfolgt möglichst nacheinander. Alle Spieler sind angehalten, 

aufeinander Rücksicht zu nehmen. 

Die Kugeln sind das gesamte Spiel mitzuführen. 

Nach jedem Durchgang werden die aufliegenden Kugeln desinfiziert, ebenso wie 

weitere Kontaktflächen (z.B. Stühle) 

 

Nach dem Kegeln: 

Nach dem Kegeln müssen alle genutzten Kugeln sowie Pulte mit dem bereitgestellten 

Mittel desinfiziert und der Raum stoßgelüftet werden. 

 

Sollten sich Änderungen in den Verordnungen ergeben, werden wir dieses 

Hygienekonzept zeitnah anpassen, um die teilnehmenden Sportler*innen aktuell  

informieren zu können. 

 

Gerne stehe ich zu Fragen oder weiteren Informationen zur Verfügung und wünsche 

uns allen, dass wir das kommende Sportjahr gesund, harmonisch und komplett spieln 

können. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Richard Höning 

(1. Vorsitzender ) 


