
Hygienekonzept und Verhaltensregeln Saison 2021/22 

Kegelsportanlage im Bürgerhaus Butzweiler 

Grundlage ist die derzeit geltende 25. Corona-Bekämpungsverordnung des Landes 
Rheinland-Pfalz vom 23.08.2021 i.V.m. der 3G–Information des Sektionssportwartes 
[LFV Rheinland-Pfalz e.V. Kegeln „Sektion Schere“]  

Nach der Vereinbarung von Bund und Länder tritt ab einer Inzidenz von 35 für alle Aktivitäten 
im Innenbereich eine 3G–Regelung in Kraft. Bei hohem Infektionsgeschehen haben nur noch 

Geimpfte, Genesene oder negativ Getestete Zutritt zu öffentlichen Innenbereichen. 

Damit die Ligenspielsaison 2021 / 2022 ohne „Einschränkungen„ stattfinden 
kann, gilt folgende Regelung verbindlich: 

o Zutritt zu der Kegelsportanlage erhalten nur Geimpfte, 
Genesene und Getestete

Getestete mit negativem Antigen-Schnelltest (nicht älter als 24 Stunden) 
PCR-Test -nicht älter als 48 Stunden 

Genesene mit Auffrischimpfung nach 6 Monaten.

o Dies gilt für alle Spieler(innen), Betreuer(innen) und alle 
Zuschauer(innen).

o Die Kontrolle der Nachweise erfolgt durch unsere Mann-
schaft; bei allen Spielen durch unseren Hygieneverantwort-
lichen. 



Da wir personell und ausstattungsmäßig nicht in der Lage sind, Antigen-Schnelltests vor Ort 
bereitzustellen oder durchzuführen, bitten wir alle Spieler und Spielerinnen selbstverantwort-
lich vorab einen Test in einer Apotheke, Testzentrum o.ä. durchführen zu lassen und den er-

forderlichen Negativ-Nachweis beim Betreten der Bahnanlage vorzulegen. 

o Geimpfte und Genesene und Getestete haben den 
entsprechenden Nachweis beim Betreten der Bahn-
anlage vorzulegen. 

Hat ein Spieler(in), Betreuer(in) oder Zuschauer(in) keinen bzw 
keinen gültigen Nachweis (3G Regel), so ist ein Zutritt zur Kegel-

sportanlage nicht möglich. 

Für alle Spieler(innen) bedeutet dies zusätzlich, 
dass ohne einen Nachweis auch kein Start bei dem 

Ligenspiel möglich ist! 

o Zusätzlich hat sich JEDER durch das Scannen des im 
Eingangsbereich vorgehaltenen OR-Codes (CWA oder Luca)

zu registrieren! Eintragung in eine im Eingangsbereich befindliche 
Liste ist ersatzweise möglich.

o Vor dem Betreten der Kegelhalle muss sich jeder Besucher die 
Hände desinfizieren. Im Bürgerhaus auf dem Weg zur Kegel-
halle ist ein zulässiger Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Dieser 
Schutz darf auch in der Kegelhalle nur an den zugewiesenen 
Sitzplätzen abgenommen werden. 

o Der Bahnbereich darf nur zum aktiven Kegeln im Wettkampf 
bzw. Training betreten werden und ist nach dem Kegeln wieder 
zu verlassen. Aufgrund der eingeschränkten Platzverhältnisse 
gemäß den geltenden Bestimmungen sind bis auf weiteres 
keine Zuschauer zugelassen 

o Da die Umkleidekabinen/Duschen im Bürgerhaus nur einge-
schränkt genutzt werden können (jeweils nur eine Person), 
empfiehlt es sich entsprechend vorbereitet auf die Kegelbahn 
zu kommen. 



o Jeder Spieler wählt vor Spielbeginn eine bestimmte Kugelfarbe 
aus (schwarz oder blau).  

o Die gewählten Kugeln dürfen anschließend während des gesamten 
Durchgangs nicht vertauscht werden.  

o Während des Wettkampfs sollen die Kegler einen Mindestabstand 
von 1,5m einhalten.  

o Nach dem Kegeln sind die Kugeln und alle Kontaktflächen zu des-
infizieren.  

o Das Kegeln mit eigenen Kugeln ist auch weiterhin möglich.  

o Zur Ablage persönlicher Dinge wird je Bahn ein Stuhl bereitgestellt. Auf dem 
Kugelrücklauf darf nichts abgelegt werden. Auf den Wegen hin zur Bahn und 
weg von der Bahn müssen auch die Spieler einen Mund-Nasen-Schutz tragen. 
Während des Wettkampfs darf dieser abgelegt werden.

o Im hinteren Bereich der Bahnanlage darf sich je Spieler max. ein Betreuer 
mit zulässigem Abstand aufhalten. 

Mit sportlichen Grüßen 

Der Vorstand 


