
BKV Ruhrtal 

 

 

Hygienekonzept für die Mannschaftswettkämpfe 

• Das Betreten der Halle durch Sportler und Gäste erfolgt auf eigene Gefahr. 

• Jeder, der die Kegelhalle betritt, muss seinen Namen, Adresse und Telefonnummer angeben. 

Die Liste liegt vorbereitet bei der Turnierleitung aus. 

• Wer Krankheits-Symptome aufweist, darf die Halle nicht betreten 

• Beim Betreten der Halle ist von jedem ein Mund-/Nasenschutz zu tragen, bis der Platz erreicht 

ist. Dann darf der Mund-/Nasenschutz abgenommen werden. 

• Ebenfalls muss sich beim Betreten der Halle jeder die Hände desinfizieren. 

Desinfektionsmittel steht bereit. 

• Wer seinen Platz verlässt, muss wieder einen Mund-/Nasenschutz tragen. 

• Auf eine Begrüßung per Handschlag o.  ä. wird verzichtet. 

• Gekegelt wird ohne Schutz, da es sich nicht um Kontaktsport handelt. 

• Gäste sind nur zugelassen, soweit ausreichend Sitzplätze vorhanden sind und nicht mehr als 

zehn Personen aus verschiedenen Haushalten an einem Tisch sitzen. 

• Jeder Kegler muss vor dem Start die Hände desinfizieren. 

• Ebenso werden vor jedem Start die Kugeln desinfiziert. 

• Jeder Kegler erhält vor dem Start zwei Kugeln, die er von Bahn zu Bahn mitnimmt und nach 

seinem Durchgang wieder abgibt, damit sie für den nächsten Kegler desinfiziert werden 

können. Privat mitgebrachte Kugeln dürfen aus hygienischen Gründen nicht verwendet 

werden. 

• Die Schwämme auf den Kegelbahnen dürfen nicht benutzt werden. Wer seine Hände 

anfeuchten möchte, bringt sich bitte selbst geeignete Materialien mit. Da der Schwamm / das 

Tuch keinen Kontakt zum Kugelsammelkasten oder Tisch haben darf, ist auf ein 

entsprechendes Behältnis zu achten (Tupperdose o. ä.). 

• Die Schaltpulte dürfen nur durch den jeweiligen Schreiber bedient werden. Vor dem Beginn 

und bei einem Wechsel des Schreibers sind die Schaltpulte zu desinfizieren. 

• Jeder Schreiber / Aufsicht hat einen eigenen Platz, um den Sicherheitsabstand einzuhalten. 

• In den Umkleidekabinen dürfen sich maximal 3 Personen gleichzeitig aufhalten. Es wird 

empfohlen, die Halle bereits in Sportkleidung zu betreten und die Schuhe in der Kegeltasche 

mitzuführen. 

• Ebenso darf aus Platzmangel immer nur 1 Person duschen. 

• Bei Andrang muss dann gewartet werden, bis die Anzahl der Personen den Vorschriften 

entspricht. 

• Bei der Siegerehrung tritt immer nur die aufgerufene Mannschaft mit Mund-/Nasenschutz vor. 

Alle anderen warten bitte auf ihren Plätzen. 

 

Den Anweisungen der Turnierleitung und des Personals 

ist unbedingt Folge zu leisten! 
 

 
Mit sportlichem Gruß 
 
 
 
Wolfgang Apel 
Fachwart für Kegeln im BKV Ruhrtal 


