
SARS-CoV-2-Schutzstandard 

Hygienekonzept des 
Sport-Kegler-Vereins Trier e.V. 
 

 
 

Die nachfolgend beschriebenen, besonderen Schutzmaßnahmen orientieren sich an 
der 31. Corona Verordnung des Landes Rheinland-Pfalz.  
 

Zutritt zu unserer Kegelsportanlage erhalten nur Personen nach der 
3G - Regelung.  
 

Dies sind Personen mit einem Nachweis über eine Grundimmunisierung, einem 
Genesenen-Nachweis oder einem negativen Test (darf nicht älter als 24 
Stunden sein). Dies gilt nicht nur für alle Spielerinnen und Spieler, sondern 

auch für Betreuer und alle Zuschauer und Gäste. Für nicht geimpfte 
Jugendliche von 12 bis einschließlich 17 Jahren ist ein tagesaktueller negativer 
Schnelltest nötig (nicht älter als 24 Std.). Dieser gilt nur an dem Ort, an dem die 

Testung beaufsichtigt wurde. 
 
Ausnahmen: Kinder und Jugendliche bis einschließlich 11 Jahren. 

Außerdem Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen 
können (mit entsprechendem Nachweis), diese benötigen jedoch einen 
tagesaktuellen negativen Schnelltest. 

 
Allgemeines  

 
Es ist darauf zu achten, dass keine Ansammlung von Personen entsteht. Haltet 
Abstand. Obwohl der Thekenbereich wieder zugelassen ist, achtet bitte auf Abstand. 
Dies gilt auch während des Bezahlens.  

Wir werden die Halle, so gut es die Wetterlage erlaubt, lüften. Wir bitten um 
Verständnis, dass es in den Lüftungsphasen auch mal zu Durchzug kommen kann.  
Zusätzlich ist während der Spiele unsere Lüftung eingeschaltet.  

 

Die Maskenpflicht entfällt. Dieses Hygienekonzept gilt ab dem 04.03.2022 und 
ist verbindlich für alle Vereine des Kegel- und Bowlingcenters, also auch für 

KSC Schöndorf-Saarburg sowie für den KSV Riol.  
 

 
Training und Spielbetrieb 

 
Auch im Training und Spielbetrieb ist nur 3G zulässig.  
  
Im Trainingsbetrieb sind 8 Sportler gleichzeitig auf den Bahnen erlaubt.  
Im Wettkampf sowie im Training sind Zuschauer nach Maßgabe des §3 (30. 

CoBeLVO) zugelassen.  
 
 

Es dürfen sich in den Ligen Spielen die zwei beteiligten Mannschaften plus Betreuer 
im Spielbereich aufhalten. Die Spieler der nachfolgenden Spiele dürfen den 
Spielbereich erst betreten, wenn die Spieler des vorherigen Spieles den Spielbereich 
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verlassen haben. Dabei muss der Abstand zu den anderen Sportlern eingehalten 

werden. Wir werden zwei verschieden farbige Kugeln auflegen, die Gastmannschaft 
bekommt von uns die Kugeln zugewiesen. Die Spieler müssen während ihres 
Durchgangs diese Kugeln nutzen und von Bahn zu Bahn mitnehmen. Im Anschluss 

werden die Kugeln von den Spielern desinfiziert. Da wir für zwei Bahnen nur einen 
Kugelrücklauf haben bitten wir dort Abstand zu halten und erst dann die Kugel 
aufzunehmen, wenn der Gegner sich vom Kugelrücklauf entfernt hat.  

Achtet bitte auf ausreichend Abstand zwischen dem Betreuer und Spieler.  
Aufgrund der Größe unserer Sportanlage (über 900 m²) sehen wir kein Problem in 
der Anzahl der Besucher der Gastronomie. Trotzdem müssen die gültigen Abstände 

eingehalten werden Die Personen müssen auf Abstand achten und sich möglichst an 
ihrem Tisch aufhalten.  
 
 

Betreten und verlassen der Halle: 
 

Ab dem 31.01.2022 erfolgt die Kontaktverfolgung auf freiwilliger Basis. Es müssen 
allerdings der Impfnachweis oder der Genesenennachweis, oder der negative 
Testnachweis und der Personalausweis vorgezeigt werden.  

Am Eingang der Halle steht Desinfektionsmittel. Die Hände sind vor dem Betreten zu 
desinfizieren. 
 

Umkleiden 
 
Duschen ist erlaubt.  

Es dürfen sich nicht mehr als 2 Personen gleichzeitig in den Umkleiden aufhalten 
zum Umkleiden und Duschen. 
Es dürfen sich nicht mehr als zwei Personen gleichzeitig in den Toilettenräumen 

aufhalten.  
Die Heimmannschaft wird soweit möglich, die Damenumkleide nutzen, so dass die 
Herrenumkleide ganz den Gastmannschaften zur Verfügung steht.  

Sollten Gastmannschaften weibliche Spieler mitbringen, oder die Damen von Riol 
spielen, bitte ich uns kurz zu informieren, damit es nicht zu unerwünschten 
Begegnungen kommt. 

Damit die Umkleiden ausreichend gelüftet werden, werden die Fenster geöffnet sein.  
 

Bei Nichtbeachtung dieses Hygienekonzeptes werden wir von unserem Hausrecht 

Gebrauch machen und die betreffenden Personen der Anlage verweisen. 
 
 

 
Trier, den 04.03.2022                                                 Der Vorstand  


