
Regelungen für das Training gemäß Eindämmungsverordnung  
Gültig ab dem 28.05.2020 für die Kegelbahn _____________________________ 
 
Die Entscheidung zur Teilnahme am Training liegt in der Verantwortung des Sportlers. 
 
Der Vorstand empfiehlt allen Personen, die einer Covid-19-Risikogruppe angehören, nur nach 
vorheriger Konsultation eines Arztes/einer Ärztin an Training teilzunehmen. 
 
Nur symptomfreie Personen dürfen sich in der Sportstätte aufhalten. Wer Symptome für akute 
Atemwegserkrankungen wie Husten, Fieber, Muskelschmerzen, Störung des Geruchs- oder 
Geschmackssinns, Durchfall oder Übelkeit aufweist, darf die Sportstätte nicht betreten und sollte 
einen Arzt/eine Ärztin kontaktieren.  
 
Die Hygiene- und Abstandsregeln (mindestens 2,0 m) sind einzuhalten. 
Zuschauer sind nicht zugelassen. 
 
Zu jeder Trainingseinheit dürfen sich max. sechs Personen in der Sportstätte aufhalten. 

• zwei auf der Kegelbahn 
• zwei an den Schreibpulten 
• ein bis zwei Verantwortliche/Aufsichtspersonen 

 
Eine Trainingseinheit geht 50 Minuten. Die Teilnehmer sind angehalten, erst zeitnah zu Beginn der 
Trainingseinheit in der Sportstätte zu erscheinen und diese Räumlichkeiten sofort nach Beendigung 
der Trainingseinheit wieder zu verlassen. 
 
Umkleideräume und Duschen werden nicht genutzt, d. h. die Teilnehmer kommen bereits 
umgezogen in die Sportstätte. Lediglich die Schuhe dürfen gewechselt werden. ( 
 
Um am Training teilzunehmen, ist eine vorherige Anmeldung notwendig. Dies kann auf der 
Homepage oder beim jeweiligen Verantwortlichen vorgenommen werden. Sollte noch ein Platz in 
einer Trainingseinheit frei sein, entscheidet der Verantwortliche vor Ort, ob eine kurzfristige 
Teilnahme möglich ist. 
Nach Möglichkeit sollten an jedem Trainingstag eine Einheit von den gleichen Teilnehmern bestritten 
werden. 
 
Zum Befeuchten der Hände müssen Mittel (Schwämme, Lappen o. ä.) aus dem persönlichen 
Eigentum des jeweiligen Sportlers mitgebracht werden und dürfen nur von ihr/ihm selbst verwendet 
werden. Sofern eigene Mittel verwendet werden, sind diese stets an der Person verbleibend bzw. 
im eigenen Taschenmaterial abzulegen, dies gilt ebenso für Handtücher. 
Getränke und Snacks sind selbst mitzubringen. 
 
In der Trainingseinheit beginnt einer der Teilnehmer auf Bahn 1 (Bahn 2) der andere auf Bahn 3 
(Bahn 4). Nach Beendigung der ersten Bahn ist innerhalb der Doppelbahn zu wechseln. Beim 
Wechsel auf die andere Doppelbahn sind die Kugeln vom Teilnehmer mitzunehmen. Dabei sind die 
Abstandsgebote einzuhalten. 
 
Nach Beendigung der Trainingseinheit sind verwendete Kugeln, Stühle und Bedienpulte umgehend 
von den Teilnehmern zu desinfizieren und die Fenster zum Stoßlüften zu öffnen. 
 
Diese Regelungen gelten bis auf Widerruf. 
 
Aufgaben für die Verantwortlichen/Aufsichtspersonen 

• auf- und zuschließen der Sportstätte 
• Zugangskontrolle – Einlass nur für vorher angemeldete Personen, Dokumentation der 

Teilnehmer – Liste mit Vornamen Namen und Telefon-Nr. 
• Darauf achten, dass von den Teilnehmern die Regeln einhalten werden. 
• Bevor die Sportstätte verlassen wird, Kontrolle ob die Fenster zu sind und ob das Licht in 

den Räumen aus ist. 


