
Hygieneschutzkonzept 

für den  

 

 

SKC 08 Tröstau-Wunsiedel 

Kegelbahn: Wunsiedler Hof 

Jean-Paul-Str1 

95632 Wunsiedel 

Stand: 11.01.2022  



Organisatorisches 

 

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

 
o Mit Beginn der Wiederaufnahme des Sportbetriebs wurden die Mitglieder, Trainer und Übungsleiter 

über die entsprechenden Regelungen und Konzepte informiert und geschult. 
 

o Die Einhaltung der Regelungen wird regelmäßig überprüft. Bei Nicht-Beachtung erfolgt ein Platzver-
weis. 

 

Maßnahmen vor Betreten der Sportanlage 

 

o Die vom SKC 08 Tröstau-Wunsiedel beauftragte Person hat sich zur Kontrolle der 2G plus Regelung 

beim Eintreffen der Gastmannschaft vorzustellen, die Nachweise gegebenenfalls mit den Schnelltests 
(Die Schnelltests müssen vor Ort durchgeführt werden) der einzelnen Gäste zu überprüfen. Im Falle 
eines fehlenden gültigen Nachweises oder eines positiven Tests hat die betroffene Person kei-
nen Zutritt zur Kegelbahn. (Folglich hat diese Person auch kein Spielrecht!) 

 
o Sämtliche Trainingseinheiten und Wettkämpfe werden dokumentiert, um im Falle einer Infektion eine 

Kontaktpersonermittlung sicherstellen zu können. 
 

o Mitglieder und Gäste, die Krankheitssymptome aufweisen, wird das Betreten der Kegelbahn und die 
Teilnahme am Training und Wettkampf untersagt. 

 
o Bei Betreten der Kegelbahn und innerhalb des gesamten Gebäudes gilt eine FFB2 Maskenpflicht. 

 

o Nach Betreten der Kegelbahn sind für Mitglieder und Gäste Handdesinfektionsmittel bereitgestellt. 
 

Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln 

 
o Wir weisen unsere Mitglieder und Gäste darauf hin, dass der Mindestabstand von 1,5 m zwischen 

Personen möglichst einzuhalten ist. 
 
o Eine Nichteinhaltung des Mindestabstands von 1,5 m ist nur den Personen gestattet, die generell nicht 

den allgemeinen Kontaktbeschränkungen unterzuordnen sind (z. B. Ehepaare). 
 

o Körperkontakt (z. B. Begrüßung, Verabschiedung, etc.) ist zu vermeiden. 
 
o Mitglieder und Gäste werden darauf hingewiesen, ausreichend Hände zu waschen und diese auch 

regelmäßig zu desinfizieren. Für ausreichende Flüssigseife und Einmalhandtücher ist gesorgt. 
 

o Vor und nach dem Training bzw. Wettkampf gilt im Zuschauer- Eingangsbereich, in Umkleideräumen 
und in WC-Anlagen eine FFB 2 Maskenpflicht. 

 

o In den sanitären Einrichtungen stehen ausreichend Seife und Einmalhandtücher zur Verfügung. Nach 
Nutzung der Sanitäranlage ist diese direkt vom Nutzer zu desinfizieren. 

 

o Die Kegelbahn und der Zuschauerbereich werden regelmäßig gelüftet, so dass ein ausreichender 
Frischluftaustausch stattfinden kann. Dazu wird die zur Verfügung stehende Lüftungsanlage verwendet.  
 

o Die Fußböden und weitere Kontaktflächen werden wöchentlich gereinigt und desinfiziert. (Bei Be-

darf erhöhen!) 
 

 



 

Zusätzliche Maßnahmen im Wettkampfbetrieb 

 

o Zum Training und zu den Wettkämpfen sind max. 18 Personen erlaubt. 
 

o Kugeln werden von jedem Kegler selbständig gereinigt und desinfiziert. Türgriffe und die Bedienpul-

te werden regelmäßig desinfiziert. 
 

o Im Vorraum zur Kegelbahn ist ein Wartebereich eingerichtet, dieser ist beim Wechsel zwischen den 
einzelnen Mannschaften zu nutzen. 

 
o Nach Abschluss des Trainings und der Wettkämpfe erfolgt  das unmittelbare Abreisen der Mitglieder 

und Gäste. 
 

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

 

Zusätzliche Maßnahmen in Umkleiden und Duschen 

 

o Bei der Nutzung von Umkleiden und Duschen ist eine entsprechende Fußbekleidung zu benutzen. 
 
o In den Umkleiden und Duschen wird auf eine ausreichende Durchlüftung gesorgt. 

 
o Die Anzahl der Personen in den Umkleiden wird auf 2 Personen festgesetzt. 

 

o Die Anzahl der Personen in den Duschen wird auf eine 1 Personen reduziert. 

 

o Die Einhaltung des Mindestabstand von 1,5 m wird beachtet. 
 

 
 
 

Wunsiedel, den 11.01.2022 

Ort, Datum              Unterschrift Vorstand 


