Handlungs- und Hygienekonzept für den SKK Doppelturm
Grafenrheinfeld 1950 e.V.
Dieses Konzept richtet sich nach dem Handlungs- und Hygienekonzept des BSKV
(Bayerischer Sportkegler- und Bowlingverband) und wurde an unsere räumlichen
Gegebenheiten angepasst.

Grundsätzlich
Es ist selbstverständlich, dass nur Personen am Trainings- und Wettkampfbetrieb
teilnehmen dürfen, die


aktuell bzw. in den letzten 14 Tagen keine Symptome der SARS-CoV-2-Infektion
aufweisen



in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu einer Person hatten, die positiv auf
SARS-CoV-2 getestet wurde.

Allgemein


Für jedes Training und auch für den Wettkampfbetrieb ist ein Verantwortlicher vor
Ort zu benennen. Dieser führt zu jedem Training und Wettkampf eine
Anwesenheitsliste mit Namen, Kontaktdaten, Datum und Zeitraum. Die Daten
werden nach Ablauf eines Monats vernichtet. Der Verantwortliche kontrolliert die
Einhaltung Hygienekonzeptes.



Der Zutritt zum Vereinsheim/Kegelbahn ist nur den teilnehmenden
Sportlern*innen, dem/der Schiedsrichter*in und den Trainern*innen gestattet.
Zugelassen sind auch Erziehungsberechtigte von Minderjährigen. Weiterhin ist
Funktionspersonal zur Bahn- bzw. Computerbedienung und Wirtschaftspersonal
gestattet.



Beim Zugang und Verlassen der Sportanlage sowie bei Nutzung von Umkleideund Sanitärbereich ist eine geeignete Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.



Wo immer möglich, sollte weiterhin ein Mindestabstand von 1,5 Metern
eingehalten werden.



Bei Betreten der Sportanlage sind die Hände zu desinfizieren:
Desinfektionsmittelspender sind im Eingangsbereich und im Aufenthaltsbereich
aufgestellt. Es wäre sinnvoll, wenn die Sportler*innen ihr eigenes
Desinfektionsmittel mitbringen würden.



Bitte regelmäßig die Hände gründlich waschen: In den Sanitäranlagen sind
ausreichend Waschgelegenheiten, Flüssigseife und Einmalhandtücher
vorhanden.



Die Räume sind regelmäßig zu lüften solange Spieler und Helfer anwesend sind:
Mindestens 1-mal pro Stunde, oder während der Wettkämpfe zusammen mit den
Bahnwechseln nach 120 Schub.

Training und Wettkämpfe


Die Sportler*innen sind angehalten, zeitnah zu Beginn der Trainingseinheit in der
Sportanlage zu erscheinen und möglichst sofort nach Beendigung des Trainings
diese wieder zu verlassen.



Sowohl beim Training wie auch im Wettkampf sind Zuschauer ausgeschlossen.



Die Türen zwischen Kegelbahn und Aufenthaltsbereich sind offen zu halten.



Es darf auf allen Bahnen der Kegelanlage gespielt werden.



Sofern möglich sind eigene Kugeln zu benutzen und vorher/nachher zu
desinfizieren. Vereinskugeln dürfen auf allen Kugelrückläufen aufgelegt werden
und von den Sportlern*innen benutzt werden. Sie müssen vom Sportler*in auf
jede Bahn mitgenommen und nach Beendigung eines 120-Wurf-Durchgangs
desinfiziert werden.



Zur Ablage von persönlichen Gegenständen kann ein Stuhl benutzt werden, der
bei jedem Bahnwechsel mitgenommen wird und am Ende gesäubert bzw.
desinfiziert werden muss.



Bedienpulte sind ebenfalls nach jedem Durchgang zu desinfizieren.



Umkleideräume dürfen mit Mund-Nasen-Bedeckung benutzt werden. Maximal
sollten sich zwei Personen gleichzeitig in den Umkleideraum aufhalten.



Die Nutzung der Duschen ist nicht erlaubt.



Nach jedem 120-Wurf-Durchgang muss mindestens 5 Minuten gelüftet werden.



Körperkontakt z.B. bei Begrüßung oder Verabschiedung ist möglichst zu
vermeiden.



Die maximale Personenzahl pro Mannschaft bei einer 6er-Mannschaft sind 12
Personen, bei einer 4er-Mannschaft sind 10 Personen zugelassen.



Die Handschwämme an den Kugelrückläufen sind entfernt. Sofern ein Schwamm
vom Sportler*in benötigt wird, muss dieser selbst mitgebracht werden.



Am Ende eines Wettkampfes ist die Verweildauer der Mannschaften zu
minimieren und den nachfolgenden Mannschaften Platz zu machen.



Fahrgemeinschaften dürfen gebildet werden. Personen, die nicht dem gleichen
Hausstand angehören, haben dabei eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

Wirtschaft


Das Wirtschaftspersonal wird an den Tischen servieren und eine Mund-NasenBedeckung tragen.



Das Wirtschaftspersonal trägt bei Zubereitung von Getränken einen Mund-NasenBedeckung.



Keine Ausgabe / Verkauf von Essen



Tische werden regelmäßig desinfiziert, insbesondere bei Wechseln von Gruppen.
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