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Der Zugang zur lndoor-Sporlstätte und -Sportanlage sowie die Teilnahme am lndoor-Sportbetrieb ist ledig-

lich für folgende Personen möglich:
- Personen, die geimpfr sind,
- Personen, die als genesen gelten,

- Kinder, die unter 14 Jahre alt sind und zusätzlich einen Testnachweis vorweisen kÖnnen.

Der zusäEliche Testnachweia kann wie folgt erfolgen;

Personen, di6 sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, können ebenfalls zum Sportbe-
trieb zugelassen werden. Dies ist allerdings vor Ort durch Vorlage eines sc+lriftlichen äztlicien Zeugnisses
im Original nachzuweisen (inkl. vollständigen Namen und Geburtsdatum). Zudem ist ein negativer PCR-Test

vorzuweisen (,Schnelltest" bzw. ,Selbsttest' sind in diesem Fall nicht zulässig).

Die jeweils für den Standort unserer Kegelbahnanlage maßgebliche lnzidenz (Landkreis HoO kann im lnter-

net unter https://www.landKleis-hof.de/coronavirus-wir-informieren/ abgerufen werden.
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Grundsätzliches

Aufgrund der 1 5. lnfektionsschutsmaßnahmenverordnung (gültig bis 12.01.221
sind folgende grundsätzliche Regelungen zu beachten:
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Was bedeutet die 2Gplus-Regelung für den Sportbatrieb lndoor?

Keinen zusäElichen Testnachweis milssen folgende Peraonen vodegen, da sie lt. lnfeldionsschuE-
maßnahmenverordnung von don Teste ordemissen ausgenommen sind:
- Kinder bis zum sechsten Geburlsiag
- Schülerinnen und Schüler*, die regelmäßigen Testungen im Rahmen des Schulbesuchs unterliegen (gilt

fär minderjährige Schülerinnen und Schüler von 14- bis 17 Jahren noch bis zum 09.02.2022 - auch in Feri-

enzeiten)
- noch nicht eingeschulte Kinder
- geimpfte Personen, die zusätzlich eine weitere lmpfdosis als Auftischungsimpfung (,,Booslel') erhalten
haben und bereits im Besitz eines auf sie ausgestellten gültigen lmpfnachweises sind

- PCR-Test, der vor höchstens 48 Stunden durchgeführt wurde
- PoC-Antigentest (,,Schnelltest"), der vor höchsten 24 Stunden durchgeführt wurde
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Organisatorisches

Durch Vereinsmailings, Schulungen, Vereinsaushänge sowie durch Veröffentliciung auf der Website und
in den sozialen Medien ist sichergeslellt, dass alle Mitglieder ausreichend informiert sind.

Mit Beginn der Wederaufnahme des Sportbetriebs wurde Personal (hauptamtliches Personal, Trainer,
Übungsleiter) ober die entsprechenden Regelungen und Konzepte informiert und geschult.

Die Einhaltung der Regelungen wird regelmäßig überpriifi. Bei Nicht-Beachtung erfolgt ein PlatzveMeis.

Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln

VVir weisen uns€re Mitglieder aut die Einhaltung des lllindestabatands von ,,5ltletem zwiachen Personan
im ln- und Outdoorbereich hifl.

Körperkontakit außerhalb der Trainingseinheit (2. B. Begrüßung, Verabschiedung, etc,) ist auf ein lvlini-

mum zu reduzieren

Mitglieder, die Krankheitssymptome aufweisen, einer Quarantäne-Maßnahme unterliegen oder eine aktu-
elle Corona-lnfektion nachweisen, wird das Betreten der Sportanlage und die Teilnahme em Training
untersagt.

Mitglieder werden regelmäßig darauf hingewiesen, ausreichend Hände zu waschen und diese auch re-
gelmäßig zu desinfzieren. Für ausrelchende Waschgelegenheiten, Flüssigseife und Einmalhandtücher ist
gesorgt,

Vor und nach dem Training (2. B. Eingangsbereiche, Wc-Anlagen, Umkleiden, Abholung und Rückgabe
von Sportgeräten etc.) gilt eine Maskenpflicht (FFP2) - sowohl im lndoor- als auch im Ouldoor-Bereich.

Durch die BenuEung von Handtalchem und Handschuhen wird der dheKe Kontakt mit Sportgeräten
vermieden. Nach Benutsung von Sportgeräten werden diese durcfi den Sportler selbst gereinigt und des-
inliziert.

ln unseren sanitären Einrichtungen stehen ausreichend Seife und Einmalhandtücher zur Verfogung.
Nach Nutzung der Sanitäranlage ist diese direkt vom Nutzer zu desinfizieren. Außerdem werden die sani-
tären Einrichtungen mind. einmal täglich gereinigt,

Kugeln werden von den Sportlem selhstständig geroinigt und deslnfiziert. Hoch frequentierle Kontakt-
flächen (2. B. Türgriffe, Bedienpulte) werden desinfiziert,

Unsere Sportanlage wird nach jedem Wettkampf / im Trainingsbetrleb nach 3 Durchgängen a 120
Wurf so gelüftet, dass ein ausreichender Frischluftaustausch stattfinden kann. Dazu werde die zur Verfü-
gung stehendan Li.ifrungsanlagen ven endet.

Während der Trainings- und Sporteinheiten sowie in Wettkämpfen sind max. 25 Personen zur Einhaltung
des Mindestabstandes von 1,5 m zulässig (bei Wettkämpfen fllr Gästeteams max. 10 Personen), wird der
Mindestabstand äufgrund erhöhter PeBonen z.B, zwischen zwoi Wattkämpen untorschritten, gilt
eine ständige Maskenpfl icht.

Unsere Mitglieder wurden darauf hingewiesen, dass bei Fahrgemeinschaften Masken im Fahrzeug zu
tragen sind.

Sämtliche Vereinsveranslaltungen, wie Trainings, Wettkämpfe oder Versammlungen werden altemativ
über ausgelegte Listen (ggf. Luca-App) dokumentiert, um im Falle einer lnfektion eine Kontaktpersonener-

mittlung sicherstellen zu können.
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Unter der allgemeinen Maskenpflicht (FFP2-Maske) ist grundsätzlich das Tragen einer FFP2-Maske unter
Beachtung der Vorgaben nacfi § 2 Baylf§MV zu verstehen.

o
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Maßnahmen zur 2Gplus / 2G / 3G - Regelung

Vor Betreten der Sportstätte (lndoor) wird durch eine beauftragte Person sichergestellt, dass
Sporttreibende ausschließlich mit einem 2Gplus-Nachweis (GeimpiUGenesen und ZlgIEIg[
Getestet bzw. ,,Geboosterf') die Sportanlage betreten.

o

o Die Nachwerse sind vom Verein bzw. einer beauftragten Person zu kontrollieren.

Maßnahmen vor Betreten der Sportanlage

Peraonen, die Krankheitssymptome auiMoisen, 6iner Ouarantänemaßnahme unterliegen oder ein aktu-

elle Corona-lnfeKion voMeisen, wird das Betreten der Sportanlage und die Teilnahme am Training unter-
sagt.

Vor Betreten der Sportanlage werden die Mitglieder bereits aufdie Einhaltung des Mindestabstanda von

1,5 Metern durch Aushang hingewiesen.

Eine Nichteinhallung des Mindestabstands von 1,5 Metern ist nur den Personen gestattet, die generell nicht

den allgemeinen Kontaklbeschränkungen untezuordnen sind (2. B. Ehepaare)-

Bei Bstreten der Sportanlage gilt eine Maskenprlicht (FFP2) auf dem gesamten Sportgelände

Zusätzliche Maßnahmen im lndoor-Sport

o Entsprechende Lüftungsanlagen sind aktiv und werden genulzt.

o Die Trainingsdauer wird pro Gruppe aufmax. 120 l\4inuten beschränkt.

Zusätzliche Maßnahmen in sanitären Einrichtungen sowie Umkleiden und Du-
schen

Bei der Nutzung unserer sanitären Einrichtungen Cfoiletten) gilt eine Maskenpflicht (FFP2). Dies gilt

ebenso bei der Nutrung von Umkleiden. Während des Duschvorgangs ist keine Maske zu tragen.

Entsprechend den baulichen Gegebenheiten wird in den sanitären Einricfitungen sowie in den Umkleiden
und Duschen auf eine ausrciehende Durchlüftung gesorgl - getrennte Umkleiden ffjr Gast- und Heim-
mannschafl mit B+ und Entlüftungsanlage.

Die Anzahl der Personen in den Umkleiden ist auf maximal 4 Personen bzw. in der Dusche auf maximal 1

Person beschränkt.

Die sanitären Einrichtungen werden nur einzeln batreten. Bei Umkleiden und Duschen ist sichergestellt,
dass der Mindestabstand von 1,5m zu jedezeit eingehalten werden kann. ln Mehrplatzduschräumen wird
nicht jede Dusche in Betrieb genommen-

ln unseren sanitären Einrichtungen stehen auareichend Seife und Einmalhandtaicher zur Verfogung.

Nach Nutzung der Sanitäranlage ist diese direkt vom NuEer zu desinfizieren. Außerdem werden die sani-

tären Einrichtungen mind. einmal täglich gereinigt.

o

o

o

o

o
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Vor Betreten der Sportanlage ist ein Handdeslnfektlonsmittol bereitgestellt.

Durch Beschilderungen ist sichergestellt, dass es zu keinen Warteschlangen kommt und die maximale

Belegungszahl der Sportanlage nicht überschritten werden kann.



Zusätzliche Maßnahmen im Wettkampfbetrieb

Vor und nach dem Wettkampf gilt tür alle Teilnehmenden eine allgemeine Maskenpflicht (FFP2). Die
Maske darf nur während der Sportausübung abgenommen werden.

Generell gilt die Einhaltung des It indestabstand3 von 1,5 m. Der Mindestabstand kann lediglich bei der
§portausübung unterschriften werden.

Sämtliche Wetlkämpfe werden dokumentiert, üm im Falle einer lnfektion eine Kontaktpersonenermittlung
sicherstellen zu können. Dazu zählen auch die Kontaktdaten des gastierenden Vereins sowie zur Durch-
fohrung notwendiger Personen (2. B. Schiedsrichter). Die Verantwortung fUr die Datenerfassung liegt beim
gastgebenden Verein.

Am Wettkampf dtirfen nur Athleten teilnehmen, welche keine Krankheitssymptome vonrreisen und kei-
ner Quarantänemaßnahme unterliegen. Ausgeschlossen vom Wettkampfbetrieb sind auch Per-
sonen mit aktuell nachgewiesener Corona-lnfektion.

Auch Iür die Athloten (Heim- und Gastverein) gilt die Nachweispfficht nach .2cplus". Dies wird durch eine
Überprütung von Ort sichergestellt.

Der Heimverein stellt sicher, dass der Gast-Ver€ln nur mit,,2cplus" dle Sportstätte betrltt und über
die geltenden Hygieneschutzmaßnahmen informlert ist.

Der Heimverein ist berechtigt, bei Nicht-Beachtung der HygieneschuEmaßnahmen einzelne Personen vom
Wetlkampf auszuschließen und von seinem Hausrecht Gebrauch zu machen.

Die Heim- und Gastmannschafl betreten die Spielfläche getrennt voneinander. Ersatzspieler und Be-
treuer haben bis zur Einnahme ihres Platzes eine Maske zu tragen.

Die zur Durchführung des Wettkampfs notwendigen Sportgeräte und yveitere Materialien werden vor und
nach dem Wettkampf ausreichend gereinigt und desinfiziert.

Unnötiger Körperkontakt (2. B. Jubel, Abklatschen, etc.) wird vermieden.

Handtücher werden vom Sportler selbst mitgebracht.

Der Zugang zur Spielfläche ist ftir Zuschauer untersagl.

Zusätzliche Maßnahmen für Zuschauer

Sämtliche Zuschauer werden durch Aushänge, lvlailings, etc. auf die Einhaltung der geltenden Hygiene-
schutzmaßnahmen hingewiesen, Bei Nicht-Einhaltung hat der Betreiber der Anlage bzw. der Veranstalter
die Möglichkeit, von seinem Hausrecht Gebrauch zu machen.

DerZugang zur Sporte^/eranstaltungsstätte istderZugang auch flir Zuschauer ausschließlich mit2cplus-
Nachweis zulässig,

Für Zuschauer gilt eine Maskenpflicht (FFP2).
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Generell gilt die Einhaltung des MindeEtabstend8 von 1,5 m.

Es dürfen sich lediglich Zuschauer auf dem Vereinsgelände befinden, welche keine Krankheitssymptome
vorweisen oder keiner Quarantänemaßnahme unterli€gen. Ebenfalls auBgeschlossen sind Personen mit
aktuell nachgewiesener Corona-lnfektion.

o

o

o
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Auch für Zuschauer wird eine Kontaktdatennachverfolgung sichergestellt,

Für zuschauer stehen bei Betreten der Anlage und auch auf der Anlage verteill ausreichend Wasch- bzw
Desinfektionsmöglichkeiten zur Verfügung.
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