
 

Corona-Hygienekonzept Kegelsportanlage Osburg 
 
Vorwort: 
 
Das nachfolgende Konzept orientiert sich an der 30. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz in der jeweils gültigen Fassung, 
sowie an den Empfehlungen des DSKB und regionalen Vorgaben. 
 
Es gilt die 2G+ Regelung: Zutritt zu unserer Kegelsportanlage erhalten nur geimpfte und genesene Personen inkl. aktuellem PCR-Test (max. 48h 
alt) oder Antigen-Schnelltest (max. 24 alt). Dies gilt nicht nur für alle Spielerinnen und Spieler, sondern auch für Betreuer und alle Zuschauer und 
Gäste. Bei Personen, welche eine Booster-Impfung erhalten haben, entfällt die Testpflicht. Ebenfalls von der Testpflicht ausgenommen sind 
zweifach geimpfte, sofern das Datum der zweiten Impfung nicht länger als drei Monate zurückliegt. 
 
Ein gültiger Impf- und Testnachweis (z. B.: auf dem Smartphone oder gedruckte Impf- und Testbescheinigung/ Impfbuch) ist eigenverantwortlich 
mitzuführen. 
 
Alternativ kann sich jeder Gast einen zugelassenen1 Antigen-Schnelltest selber mitbringen und diesen vor Ort unter Aufsicht durchführen. Der 
Test gilt dann nur während dem Aufenthalt auf der Kegelbahn. Vor Ort sind keine Tests vorrätig! 
 
Ausnahme: Personen bis zur Vollendung des zwölften Lebensjahres sind von der Testpflicht ausgenommen. Für Minderjährige, die nicht in diese 
Kategorie fallen gilt 3G. Sie müssen einen Test- oder Impfnachweis mit sich führen. 
 
Mit Betreten der Kegelsportanlage akzeptiert die jeweilige Person das Hygienekonzept des KSV Osburg und verpflichtet sich zur Einhaltung der 
Maßnahmen. Bei Verstößen behalten sich die Vertreter des KSV Osburg das Recht vor, Personen der Anlage zu verweisen. 
 
Die 2G+ Regelung gilt sowohl für den Ligenspielbetrieb als auch für den Trainingsbetrieb. 
  

                                                           
1
 siehe hierzu: https://antigentest.bfarm.de/ords/f?p=110:100:12916142211270:::::&tz=1:00 

https://antigentest.bfarm.de/ords/f?p=110:100:12916142211270:::::&tz=1:00


 

Vorgehensweise und Verhaltensregeln zum Ligenspielbetrieb auf der Kegelsportanlage in der Hochwaldhalle Osburg 

Grundsatz: Aus Rücksicht gegenüber allen Anderen appellieren wir an jeden Einzelnen nur zum Spiel zu kommen, wenn man sich auch 

gesund fühlt. Gästen bzw. Spielern mit erkennbaren Symptomen oder einer Atemwegsinfektion kann der Zutritt nicht gewährt werden. 

1. Gastmannschaften werden gebeten nur mit dem zum Spiel nötigen Personal anzureisen (Spieler inkl. Ersatz). Aufgrund der Größe der 

Kegelsportanlage dürfen sich dort maximal 25 Personen zur gleichen Zeit aufhalten. 

2. Beim Betreten der Sporthalle ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Der Mund-Nasen-Schutz darf nur an den mit "Gast" (für die 

Gastmannschaft) und "Heim" (für die Heimmannschaft) gekennzeichneten Sitzplätzen abgelegt werden. Bitte nicht die Tische wechseln! 

3. Bei Begrüßung und Abschluss des Spiels wird auf Handschlag / Umarmung verzichtet. 

4. Die Nutzung der Duschen und Umkleiden im oberen Hallenbereich ist erlaubt. In jedem Umkleidebereich und in jedem Duschbereich darf 

sich maximal eine Person aufhalten. 

5. Findet im Anschluss an das vorangegangene ein weiteres Spiel statt, so werden die nachfolgenden Spieler gebeten im Vorraum zur 

Kegelbahn zu warten bis das noch laufende Spiel beendet ist. 

  



 

Spielablauf 

1. Die Spieler dürfen den Mund-Nasen-Schutz während ihres Durchgangs auf der Kegelbahn ablegen. 

2. Zu den Spielbahnen ist seitens der Anwesenden Personen ein Abstand von 2 m einzuhalten. 

3. Maximal ein Betreuer pro Bahn und Spieler ist gestattet. Dem Betreuer wird ein Sitzplatz hinter der jeweiligen Kegelbahn zur Verfügung 

gestellt. 

4. Als Ablage für Handtücher der Spieler wird pro Bahn ein weiterer Stuhl zur Verfügung gestellt. Auf dem Kugelrücklauf darf nichts abgelegt 

werden. 

5. Zu Beginn jedes Blocks werden jedem Spieler drei Kugeln zugewiesen, welche sich farblich von denen des Gegenspielers unterscheiden. 

Diese müssen beim Bahnwechsel vom Spieler mitgenommen werden. 

6. Nach jedem Block werden die Kugeln desinfiziert. 

7. Persönliche Kugeln können ohne Einschränkungen genutzt werden. 

8. Nach Beendigung jedes Blocks müssen die Spieler wieder einen Mund-Nasen-Schutz anlegen, bis Sie an einem der gekennzeichneten 

Plätze sitzen. 

 


