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Corona Regelungen für Wettkämpfe auf der Kegelbahn: 

 

• Für jeden Wettkampf ist vor Ort ein Verantwortlicher zu benennen. 

Er führt zu jedem Wettkampf eine Anwesenheitsliste (siehe Anlage BSKV). 

Die Daten sind nach Ablauf eines Monats zu vernichten. 

 

• Der Verantwortliche kontrolliert die Einhaltung des Schutz- und 

Hygienekonzepts. 

 

• Mitbringen von eigenem Desinfektionsmittel wäre sinnvoll 

• Es darf auf allen vier Kegelbahnen gekegelt werden. 

Für Spieler ohne eigene Kugeln werden verschiedenfarbige auf den 

Kugelrückläufen aufgelegt. Diese müssen auf jede Bahn mitgenommen 

werden und sind nach Beendigung des 120 Wurf Durchgangs zu 

desinfizieren. 

• Zur Ablage persönlicher Gegenstände kann ein Stuhl genutzt werden, der 

bei jedem Bahnwechsel mitgenommen wird und am Ende zu säubern 

bzw. desinfizieren ist. 

 

• Bedienpulte sind ebenfalls nach jedem Durchgang zu desinfizieren. 

 

• Handschwämme an den Kugelrückläufen sind nicht zulässig. 

 

• Trainer dürfen coachen, Mindestabstand ist einzuhalten. 

 

• Türen zwischen Kegelbahn, Wartebereich und Zugangsbereich sind offen 

zu halten. Während eines Wettkampfes sind ausreichend Lüftungspausen 

z.B. nach jedem bzw. jeden zweiten Durchgang, einzulegen. Die 

Lüftungsanlage läuft während des gesamten Wettkampfes. 

 

• Der Aufenthalt im Wartebereich (an den Tischen hinter den Bahnen) ist 

so in Gruppen gestattet, dass der Mindestabstand von 1,5 m eingehalten 

werden kann. 
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• Für die Gastmannschaften sind aufgrund der Größe des 

Aufenthaltsraumes max. 10 Personen (Spieler incl. Betreuer) 

erlaubt.  Zuschauer sind nicht erlaubt. 

 

• Das Anfeuern sowie Lärminstrumente sind nicht gestattet, 

Beifallklatschen ist erlaubt. 

 

• Umkleideräume dürfen benutzt werden. Es besteht Maskenpflicht und 

der Mindestabstand ist einzuhalten. Der Umkleide- und Duschbereich 

darf nur von max. 2 Personen genutzt werden. Raumlüftung erfolgt durch 

geöffnete Fenster. 

 

• Am Ende eines Wettkampfes ist die Verweildauer der Gastmannschaft zu 

minimieren um den nachfolgenden Mannschaften Platz zu machen.  

Der Kontakt zwischen den Gastmannschaften sollte möglichst vermieden 

werden. 

 

• Körperkontakt z.B. bei Begrüßung oder Verabschiedung ist zu vermeiden. 

 

 

Es ist selbstverständlich, dass nur Personen am Spielbetrieb 

teilnehmen dürfen, die 

 

❖ Aktuell bzw. in den letzten 14 Tagen keine Symptome der SARS-CoV-2-

Infektion aufweisen 

 

❖ In den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu einer Person hatten, die 

positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurde. 

 

 

______________________________   

Bamberg, 03.09.2020            Abteilungsleiter Kegeln Reinhold Dürrbeck 


