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Organisatorisches 

a) Mit Beginn der Wiederaufnahme des Sportbetriebes wurden die Mitglieder, Trainer und 

Übungsleiter über die entsprechenden Regelungen und Konzepte informiert und geschult.  

b) Durch Vereinsmailings, Vereinsaushänge sowie durch Veröffentlichung in Abteilungs-Chats 

via WhatsApp ist sichergestellt, dass alle Mitglieder ausreichend informiert sind. Desweiteren 

eine Veröffentlichung auf der Homepage, damit sich Gastmannschaften entsprechend 

informieren können. 

c) Die Einhaltung der Regelungen wird regelmäßig überprüft. Bei Nicht-Beachtung wird vom 

Hausrecht Gebrauch gemacht und es können einzelne Personen der Sportstätte verwiesen 

werden. Dies gilt auch für einen möglichen Wettkampfausschluss. 

d) Dem Hygienekonzept der Gastronomie sowie den Vorgaben des Hauptvereins/Betreibers 

TSV Lauf ist Folge zu leisten, insbesondere für den Zugang und die Nutzung der 

Sanitäreinrichtungen. Das Hygieneschutzkonzept der Kegelabteilung GH 1923 / TSV Lauf 

baut auf diesem auf und ergänzt dieses bei Bedarf. 

e) Gesonderte Regelungen auf Grund regionaler Inzidenzwerte sind zu beachten. Aktuell gilt 

die 3-G-Regel aufgrund einer regionalen Inzidenz über 35. Zutritt demnach nur für geimpfte, 

genesene oder negativ getestete Personen.  

Die aktuell gültigen Regelungen für unseren Kreis Nürnberger Land finden Sie hier:  

https://landkreis.nuernberger-land.de/index.php?id=6089 

und die tagesaktuellen Werte hier: 

https://landkreis.nuernberger-land.de/index.php?id=6969 

                                           

Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln  

a) Ausgeschlossen vom Sportbetrieb sind Personen 

- mit Kontakt zu COVID-19-Fällen innerhalb der letzten 14 Tage, 

- mit nachgewiesener oder Symptomen der SARS-CoV-2-Infektion 

b) Wir weisen die Nutzer der Kegelbahnanlage darauf hin, dass der Mindestabstand von 1,5 

Metern zwischen Personen möglichst einzuhalten ist.  

Grundsätzlich gelten die Abstandsregeln des Hygienekonzepts für Gastronomie. 

- Personen, für die im Verhältnis zueinander die allgemeine Kontaktbeschränkung nicht gilt, 

haben die Abstandsregeln nicht zu befolgen. 

c) Medizinische- oder FFP2-Mund-Nasen-Bedeckung ist grundsätzlich nach den 

Regelungen der Gastronomie zu Tragen, d.h. an den Spitzplätzen kann dieser abgelegt 

werden. 

- Ausnahmen während der Sportausübung. 

d) Körperkontakt (z. B. Begrüßung, Verabschiedung, etc.) ist zu vermeiden. 

https://landkreis.nuernberger-land.de/index.php?id=6089
https://landkreis.nuernberger-land.de/index.php?id=6969
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e) Sporttreibende, Betreuer und Trainer werden darauf hingewiesen regelmäßig 

Händehygiene durchzuführen. Für ausreichende Waschgelegenheiten, Flüssigseife und 

Einmalhandtücher ist gesorgt.  

- Sanitär Einrichtungen sind durch den Hygieneplan der Gastronomie bzw. Vorgaben des 

Hauptvereins TSV Lauf  abgedeckt. 

f) Umkleidekabinen 7 und 8 und dortige Duschen dürfen unter Einhaltung des 

Mindestabstandes von 1,5m genutzt werden, der dortige Aushang ist zu beachten: 

- es wird empfohlen entsprechende Fußbekleidung/Badeschuhe zu nutzen 

- maximal 5 Personen zeitgleich in einer Umkleidekabine.  

- die Dusche darf immer nur von einer Person genutzt werden. 

- es ist für eine ausreichende Durchlüftung zu sorgen. 

- die Kontaktflächen, wie Wasserarmaturen und Sitzflächen sind mir bereitgestellten 

Desinfektionsmitteln zu desinfizieren. 

- die Verweildauer in den Umkleiden/Duschräumen ist auf das absolut notwendige Minimum 

beschränkt. 

- die Fußböden und weitere Kontaktflächen werden täglich gereinigt und desinfiziert. Die 

Reinigungskraft dazu wird vom Hauptverein gestellt. 

g) Es können alle 4 Bahnen zeitgleich genutzt werden. 

h) Zutritt ist erlaubt für teilnehmende Sportler, zusätzlich für Schiedsrichter, Trainer, 

Klubbetreuer und Funktionspersonal, Eltern von Minderjährigen und Zuschauern bis zur 

maximal möglichen Belegung. 

i) Durch Anmeldung für den Trainingsbetrieb über einen Onlinekalender ist sichergestellt, dass 

es zu keinen Warteschlangen kommt und die maximale Belegungszahl der 

Kegelbahnanlage nicht überschritten wird.  

j) Um die Einhaltung der Hygienemaßnahmen und der Kontaktpersonenermittlung im Falle 

eines nachträglich identifizierten COVID-19-Falles zu gewährleisten, wird vor Ort ein 

Verantwortlicher benannt (z.B. Trainer, Betreuer, Mannschaftsführer), der zum Trainings- 

und/oder Wettkampfbetrieb eine Anwesenheitsliste mit Namen, Kontaktdaten, Datum, und 

Uhrzeit führt. Diese wird nach Ablauf eines Monats vernichtet. Alternativ kann sich mittels 

der Corona-WarnApp eingecheckt werden. Ein entsprechender ScanCode hängt auf der 

Kegelbahn aus. 

k) Das Lüftungskonzept für die Räumlichkeiten des Sportbetriebs ist über das Hygienekonzept 

der Gastronomie geregelt. 

- Zusätzlich wird nach jeder Trainingseinheit und jedem Wettkampfabschnitt stoßgelüftet 

bzw. bei entsprechender Wetterlage dauerhaft gelüftet. 

l) Während des Trainingsbetriebs sowie bei Wettkämpfen sind Zuschauer erlaubt. Es dürfen 

sich zeitgleich max. 30 Personen einschließlich geimpfter/genesener Personen, inkl. 

Funktionspersonal im Kegelbahnbereich aufhalten. Sitzplatzpflicht für Zuschauer an den 

Tischen, max. 5-6 Personen pro Tisch, es gelten die Vorgaben aus der Gastronomie-

Hygieneverordnung. Minderjährige Jugendliche können von den Eltern begleitet werden, 

Ansammlungen sind zu vermeiden. 
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Umsetzung der Schutzmaßnahmen: 

1)  Maßnahmen vor Betreten der Sportanlage  

a) Ab einer Inzidenz größer 35 gelten regional die 3-G-Regeln, d.h. Zutritt nur für geimpfte, 

genesene oder negativ getestete (auch Selbsttest vor Ort möglich) Personen, was durch 

allgemein bekannten Nachweis zu erbringen ist. Allgemein gültige Ausnahmen der 

Nachweispflicht, z.B. für Schüler, finden Anwendung. Ein Entsprechender Hinweis ist am 

Eingang angebracht.                                         

b) Nutzer der Kegelbahnanlage, werden per Aushang informiert, dass bei Vorliegen von 

Symptomen einer SARS-CoV-2-Infektion oder Fieber das Betreten der Anlage untersagt ist. 

c) Bei Wettkämpfen werden jeder Mannschaft Tische (Aufenthaltsbereich) zugeteilt, nach 

Bestimmungen des Hygienekonzepts der Gastronomie und der Kontaktbeschränkungen im 

öffentlichen Raum. 

d) Vor Betreten der Sportanlage ist ein Handdesinfektionsmittel bereitgestellt, sowie Aushänge 

die auf regelmäßige Händehygiene hinweisen. 

 

2)  Während des Sportbetriebes 

e) Aufwärmübungen können im Zugangsbereich der Sportanlage durchgeführt werden. Hierbei 

ist eine geeignete Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen und auf den Mindestabstand von 1,5m 

zu achten.  

f) Durch die Bestimmungen des Gastronomie Hygienekonzepts ist die maximale 

Belegungszahl vorgegeben und das Mindestabstandsgebot wird durch die Platzzuweisung 

gewährleistet. 

g) Auf Einhaltung folgender kegelspezifischer Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen wird 

stets geachtet. 

-  Aufliegende Kugeln werden vom Sportler stets mitgeführt und am Ende seiner sportlichen 

Aktivität desinfiziert. Spielereigene Kugeln dürfen und sollen bervorzugt genutzt werden. 

- Als Ablage für persönliche Gegenstände (z.B. Handtuch, Trinkflasche etc.) darf ein Stuhl 

verwendet werden, dieser wird vom Sportler stets mitgeführt und am Ende seiner sportlichen 

Aktivität desinfiziert. 

- Bedienpulte sind nach jedem Benutzerwechsel zu desinfizieren. 

- Materialien die nicht Desinfiziert werden können (z.B. Handschwämme) werden entfernt. 

 

 

 

 

        _____________________________ 

Lauf, 12.9.2021      Michael Straub 

        Abteilungsleiter  

GH1923/TSV Lauf 
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