
Covid-19 Konzept SC Reckenfeld Abt. Sportkegeln 

Update 4 (gültig ab 24.10.2020) 

 

Vorbemerkung 
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden auf die gleichzeitige Verwendung weiblicher 

und männlicher Sprachformen verzichtet und das generische Maskulinum verwendet. Sämtliche 

Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. 

Allgemeines 
Kegeln ist grundsätzlich eine kontakt-/ berührungslose Sportart. Die Einhaltung der 

geforderten Distanzregeln ist daher bei Einhaltung einiger zusätzlicher Maßnahmen ohne 

großen Aufwand möglich. 

Die 4 Kegelbahnen des SC Reckenfeld haben eine Gesamtbreite von 8,80. Im Schnitt also 2,20 pro 

Bahn. Somit lässt sich ein Wettkamps- und Trainingsbetrieb unter Einhaltung von 1,50m Abstand 

organisieren. Um die Umsetzung der gültigen Regeln und Empfehlungen zu gewährleisten werden 

die folgenden Einzelmaßnahmen ergriffen: 

 

• Die Sportler achten eigenverantwortlich auf die Einhaltung des Mindestabstands von 1,50m 

achten. Das bedeutet beispielsweise, dass sich immer nur ein Spieler eine Kugel von 

Kugelablage holt. Der Bahnnachbar wartet ab bis sich der Spieler mit seiner Kugel entfernt 

hat. 

• Jeder Spieler spielt seinen Durchgang mit einem Satz Kugeln. Die Kugeln werden beim 

Bahnwechsel also mitgenommen. Dabei verwenden die Spieler entweder eigene Kugeln oder 

die vom Verein bereitgestellten Kugeln mit mindestens zwei verschiedenen Farben. 

• Nach jedem Durchgang (=Nutzerwechsel der Kugeln) werden die benutzten Kugeln 

desinfiziert. 

• Ebenso werden die Bedienpulte und Tische regelmäßig desinfiziert. 



• Im Zuschauerbereich halten sich nur so viele Personen auf, dass der Abstand von 1,50 m 

eingehalten werden kann. 

• Die Räume sind mit einer Lüftungsanlage ausgestattet, die für einen regelmäßigen 

Luftaustausch sorgt. Zusätzlich wird die Wechselphase für eine manuelle Lüftung genutzt. 

• Vor Betreten des Sportgeländes wird ein Mund-/Nasenschutz angelegt. Hierfür gelten die 

gleichen Anforderungen, die heute für den Einkauf und die Nutzung öffentlicher 

Verkehrsmittel gelten. Während des Kegelns kann die Maske abgesetzt werden.  

• Umkleideräume und Duschen werden nach den aktuellen Vorgaben des Vereins genutzt. 

Maximale Nutzerzahlen sind bspw. an allen Kabinen und Duschräumen angeschlagen. 

 

 

Kontaktdatenerfassung 
Die Erfassung der Kontaktdaten erfolgt über die WebApp des FLVW. 

https://flvw.app/sc-reckenfeld/kegeln 

Besondere Regelungen im Wettkampfbetrieb 
• Zuschauer während der Wettkämpfe sind zulässig. In jedem Fall sind auch hier die 

Abstandsregeln zu beachten. Ist die Einhaltung der Abstandsregelungen nicht möglich kann 

die Anzahl der Zuschauer entsprechend reglementiert werden.  

• Während des Spiels sind insgesamt bis zu 23 Personen auf der Anlage zugelassen (acht 

Personen pro Mannschaft, sechs Spieler, ein Betreuer, ein Auswechselspieler – zusätzlich 

insgesamt sechs Zuschauer und eine Person für die Betreuung der Computertechnik). Bei 

Spielen mit einer Mannschaftsstärke von 4 reduziert sich die Zahl entsprechend (19 Gesamt = 

2mal 6 pro Team + 6 Zuschauer). 

• Die Personenzahl wird durch ein Kartensystem kontrolliert. Jedes Team bekommt also acht, 

bzw. sechs Karten für die Spieler und Betreuer. Zusätzlich liegen am Eingang sechs 

Zuschauerkarten aus. Wer also die Bahn betreten möchte benötigt eine der Karten. 

Zuschauer, die die Sportanlage endgültig verlassen, legen Ihre Karte in einen vorbereiteten 

Behälter, damit diese desinfiziert werden können und anschließend neuen Zuschauern zur 

Verfügung stehen. 

• Um eine Überbelegung beim Wechsel zwischen zwei Spielen zu vermeiden werden die 

nachfolgenden Teams gebeten in oder am Clubheim zu warten bis die Bahn frei ist, ebenso 

soll nach Spielende zügig das Ergebnis verlesen werden und die Bahn ebenso zügig geräumt 

werden. 

• Alle Anwesenden werden gebeten sich beim Anfeuern zurückzuhalten. 

Besondere Regelungen beim Training 
• Ein Training erfolgt nur nach Vorankündigung. Dazu sind alle Sportler in einer Whatsapp 

Gruppe organisiert. Auf diesen Weg werden unnötige Warte- und Anwesenheitszeiten 

vermieden. 

 

 

Allgemeingültige Regelungen (exemplarisch die aktuell gültige CoronaSchVO, Corona-Leitfaden DSKB 

usw.) die über die hier genannten Maßnahmen hinausgehen sind selbstverständlich vollumfänglich 

zu befolgen. 


