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Corona 1x1 der Sportkegelabteil
abteilung
Spielbetrieb
 Alle Punkte dieses Abschnittess die
dienen zur Gesundheitserhaltung aller anwesenden
nden Personen während
eines Verbandsspieles
 Sofern nachstehend nichts andere
deres geregelt ist, gelten die Bestimmungen der SG A
Arheilgen und die
Handlungs- und Hygieneempfehlu
ehlungen des HKBV in der jeweils aktuellen Version.
ion.
 Für die Überwachung aller Regelu
gelungen sind die Mannschaftsführer der beiden Teams
Tea verantwortlich.
Das Hausrecht der SG Arheilgen
en o
obliegt dem Mannschaftsführer der Heimmannsch
nschaft. Dieser kann
jederzeit bei Verstößen gegen die Regelungen von diesem Gebrauch machen und Personen der Anlage
verweisen, einen Spielabbruch
h bestimmen,
be
etc.
 Es dürfen nur Personen den Zusch
uschauerraum betreten und am Wettkampfbetrieb
ieb teilnehmen,
t
die aktuell
bzw. in den letzten 14 Tagen keine
eine Symptome der Sars-CoV-2-Infektion aufweisen
isen und keinen Kontakt
zu einer positiv auf Sars-CoV-2-get
getesteten Person hatten.
Es gelten je nach politischer Vorga
orgaben die 3G (geimpft, genesen, getestet (bestätig
tätigter Antigentest, nicht
älter als 24 Stunden; ein Selbsttes
ttest ist nicht erlaubt)) oder die 2G-Regelung.
 Während der Öffnungszeit dess Restaurants
Re
kann der Zutritt zu der Kegelbahn ents
entsprechend dem
Konzept der SG Arheilgen regleme
lementiert sein. (i.d.R. über den Haupteingang und
nd d
das Restaurant der
SGA.). Ein Mund-/Nasenschutzz ist zu tragen.
Zu anderen Zeiten kann der Zutrit
utritt zu den Bahnen direkt über den Biergarten erfolgen.
erfol
 Die Hände sind am Eingang zu desinfizieren
des
und Handshakes, Umarmungen oder
er ssonstige
Begrüßungsrituale sind nicht erlaubt.
erlau
 Die max. Anzahl von Personen von 20 auf der Anlage (Spielbereich und Zuschauerr
uerraum) darf nicht
überschritten werden. Auf Grund
und der Größe des Zuschauerraums sind pro 6er-Ma
Mannschaft max. 8
Spieler und 1 Betreuer erlaubt,, bei
be 4er-Mannschaften 5 Spieler und 1 Betreuer.. Hinzu
Hi
kommt ein
Schiedsrichter. Weitere Personen
nen (Zuschauer, Gäste oder Begleiter) sind nicht erlaubt.
erla
 An- und Absprache sind ohne den obligatorischen Mannschaftsgruß im Rahmen
n der
de Abstandsregeln
durchzuführen.
stattet.
 Jegliches Anfeuern ist nicht gestat
 Vor dem Spiel werden jedem Spieler
Spie eigene Kugeln zugewiesen, sofern der Spieler
ieler keine eigenen Kugeln
einsetzt. Die zugewiesenen Kugeln
geln verwendet der Spieler während des gesamten
ten SSpieles (Mitnahme bei
allen Bahnwechseln) und er muss
uss diese nach Spielende desinfizieren.
 Zwecks besserer Belüftung dürfen
rfen die Türen zur Kegelbahnanlage nicht verschloss
lossen werden.
 Zur Ablage von persönlichen Gege
egenständen kann ein Stuhl benutzt werden, derr be
bei jedem Bahnwechsel
mitgenommen wird und am Ende
nde gesäubert bzw. desinfiziert wird.
 Nach jedem Durchgang erfolgtt ein
eine 10-minütige Lüftungspause.
 Nach Spielende ist die Anlage zügi
zügig zu verlassen, lediglich die eingeteilten Persone
sonen für die
Abschlussdesinfektion verbleiben
ben auf der Anlage.
 Die Umkleide und die Dusche dürfen
dürf nicht genutzt werden.
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