
SARS-CoV-2-Schutzstandard 

Hygienekonzept des 
Sport-Kegler-Vereins Trier e.V. 
 

 
Die nachfolgend beschriebenen, besonderen Schutzmaßnahmen (orientiert an der  

25. Corona-Bekämpfungslandesverordnung Rheinland-Pfalz) verfolgen das Ziel, durch  

die Unterbrechung der Infektionsketten die Bevölkerung zu schützen, die Gesundheit von 

Sportlern und Angestellten in der Gastronomie zu sichern, die wirtschaftliche Aktivität 

wiederherzustellen und zugleich einen mittelfristig andauernden Zustand flacher 

Infektionskurven herzustellen.  

 

Zutritt zu unserer Kegelsportanlage erhalten nur Geimpfte, Genesene und Getestete 

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

(nicht älter als 48 Stunden)). Genesene mit Auffrischung nach 6 Monaten. Dies gilt nicht nur 

für alle Spielerinnen und Spieler, sondern auch für Betreuer und alle Zuschauer und Gäste.  
 
1. Allgemeines: 

 
Es ist darauf zu achten, dass keine Ansammlung von Personen entsteht. Haltet Abstand. 

Obwohl der Thekenbereich wieder zugelassen ist, achtet bitte auf Abstand. Dies gilt auch 

beim bezahlen.  

Wir werden die Halle, so gut es die Wetterlage erlaubt, lüften. Wir bitten um Verständnis, 

dass es in den Lüftungsphasen auch mal zu Durchzug kommen kann.  

Zusätzlich ist während der Spiele unsere Lüftung eingeschaltet.  

 
2. Anzahl Personen: 

Im Trainingsbetrieb sind 8 Sportler gleichzeitig auf den Bahnen erlaubt.  

Im Wettkampf sowie im Training sind Zuschauer nach Maßgabe des §3 (25. CoBeLVO) 

zugelassen.  

Es dürfen sich in den Ligenspielen die zwei beteiligten Mannschaften plus Betreuer im 

Spielbereich aufhalten. Die Spieler der nachfolgenden Spiele dürfen den Spielbereich 

erst betreten, wenn die Spieler des vorherigen Spieles den Spielbereich verlassen 

haben. Dabei muss der Abstand zu den anderen Sportlern eingehalten werden. 

a) Aufgrund der Größe unserer Sportanlage (über 900 m²) sehen wir kein Problem in der 

Anzahl der Besucher der Gastronomie. Aber auch hier gilt nicht mehr als 75 Personen, 

b) Die Personen müssen auf Abstand achten und sich möglichst an ihrem Tisch aufhalten.  

c) Es dürfen bis zu 10 Personen an einem Tisch sitzen auch an den Tischen hinter den 

Kegelbahnen.  

 
3. Betreten und verlassen der Halle: 

 
a) Beim Betreten der Halle ist ein Mund-Nasen-Schutz (MNS) zu tragen. 

b) Wichtig: Achtet auf den richtigen Sitz des MNS. Die Nase muss ebenfalls bedeckt sein. 

c) Der MNS ist bei jeder Bewegung in der Halle (Gang zur Toilette oder Theke usw.) zu 

tragen. Er darf nur am Sitzplatz abgelegt werden. Aus Hygienischen Gründen bitten wir 

darauf zu achten das der MNS nicht einfach auf dem Tisch abgelegt wird.  

d) Am Eingang der Halle steht Desinfektionsmittel. Die Hände sind vor betreten zu 

desinfizieren. 

e) In der Halle steht ein Tisch an dem sich alle registrieren müssen (Angabe von Datum, 

Uhrzeit, Name, Vornahme, Straße, PLZ und Ort sowie Telefonnummer). 

Kegel- u. Bowlingcenter 
Trier-Heiligkreuz 
Karlsweg 5  
54295 Trier 
www.skv-trier.de 
Tel. 0651/36181 

http://www.skv-trier.de/


f) Wenn vor euch Personen dabei sind sich zu registrieren, haltet bitte Abstand und seid 

geduldig und wartet bis es weitergeht.  

g) Die Registrierung kann beschleunigt werden, wenn ihr eine Liste mit den entsprechenden 

Angaben mitbringt und abgebt (die Liste steht auf unserer Internetseite zum Download 

zur Verfügung). Vielen Dank. 

h) Bei der Nutzung der Toiletten ist darauf zu achten, dass sich nicht mehr als 2 Personen 

gleichzeitig in den Toilettenräumen aufhalten.  

i) Grundsätzlich dürfen bis zu 10 Personen an einem Tisch sitzen. 

j) Wir haben eine Einbahnregelung geschaffen. Eintritt am Haupteingang der Halle. Wir 

bitten die Halle am gekennzeichneten Ausgang zu verlassen.  

 

4. Wettkampf und umkleiden: 
Für alle Spielerinnen und Spieler bedeutet dies zusätzlich, dass ohne einen Nachweis 

auch kein Start bei den Ligenspielen möglich ist!  

 

a) Es sollten sich nicht mehr als 2 Personen gleichzeitig in den Umkleiden aufhalten zum 

umkleiden und duschen.  

b) Duschen ist erlaubt. 

c) Die Heimmannschaft wird soweit möglich die Damenumkleide nutzen, so dass die 

Herrenumkleide ganz den Gastmannschaften zur Verfügung steht.  

d) Sollten Gastmannschaften weibliche Spieler mitbringen, oder die Damen von Riol 

spielen, bitte ich uns kurz zu informieren, damit es nicht zu unerwünschten Begegnungen 

kommt. 

e) Damit die Umkleiden ausreichend gelüftet werden, werden die Fenster geöffnet sein.  

f) Wir werden zwei verschiedenfarbige Kugeln auflegen. Die Gastspieler bekommen von 

uns die entsprechenden Kugeln zugewiesen. Die Spieler müssen die Kugeln während 

ihres Durchgangs nutzen und entsprechend von Bahn zu Bahn mitnehmen. Nach dem 

Durchgang werden die Kugeln vom Spieler desinfiziert.  

g) Da wir nur einen Kugelrücklauf für zwei Bahnen haben bitten wir darauf zu achten, dass 

beim Kugel holen der Abstand eingehalten wird. Bitte nicht gleichzeitig zum 

Kugelrücklauf gehen, um dort die Kugel aufzunehmen. Wartet bis der andere Spieler sich 

wieder entfernt hat. 

h) Betreuer: Bittet achtet darauf, dass die Spielerbetreuer ausreichend Abstand zu ihren 

Spielern halten. 
 
5. Hinweis an die eigenen Spieler: 
 

Bitte unterstützt die Gastmannschaften und helft mit, alle Regelungen einzuhalten.  

 

Insbesondere 

 

1. Das der MNS in der Halle „richtig“ getragen wird. 

2. Die Fenster in den Umkleideräumen geöffnet sind und nach dem Spielbetrieb wieder 

geschlossen werden. 

3. Das verschiedenfarbige Kugeln aufgelegt werden. 

4. Jeder Spieler während des gesamten Durchgangs nur „seine“ Kugeln nutzt. 

5. Das der Spieler nach Beendigung seines Durchgangs die Kugeln desinfiziert.  

6. Achtet auf Abstand. Sowohl als Betreuer, Schreiber und allen anderen Begegnungen. 


