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Auf der Kegelbahn sind die jeweils geltenden Corona-
Hygieneschutz-Vorschriften zu beachten. Zwecks Rück-
verfolgbarkeit möglicher Infektionsketten werden die 
Kontaktdaten aller Anwesenden erfasst. Durch Unter-
schrift ist zu bestätigen, dass keine grippeähnlichen 
Krankheitssymptome vorliegen und für mindestens       
2 Wochen kein Kontakt zu einer infizierten Person be-
stand. 
 
Vor jedem Spiel werden Kugeln, Bedienpulte und sons-
tige allgemein benutzte Einrichtungen von der Aufsicht 
gereinigt und desinfiziert. 
 
Der Zugang und Abgang erfolgt über die Haupttreppe, 
wobei jeweils Rechtsverkehr herrscht. Am Eingang des 
Kaiserkellers steht ein Spender für Handdesinfektions-
mittel. 
 
Solange ein Abstand untereinander von mindestens  
1.50 m eingehalten wird, braucht kein Mundschutz ge-
tragen zu werden. Im Vorraum der Kegelbahn dürfen 
sich maximal 11 Personen gleichzeitig aufhalten. Die 
Gästeteams werden deshalb gebeten, mit max. einem 
Ersatzspieler zu erscheinen. Sollten mehr Personen 
anwesend sein, besteht allgemeine Maskenpflicht, bis 
auf die gerade aktiven Kegler. 



 
Auf Bahn 1 und 3 liegen rote, auf 2 und 4 blaue Kugeln. 
Wer keine eigenen Kugeln besitzt, nimmt sich dort zu 
Beginn des Einkegelns 2 Kugeln, die er während des 
gesamten Wettkampfes benutzt.  
 
Die Spieler auf den benachbarten Bahnen sollten darauf 
achten, dass sie bei der Kugelaufnahme den notwendi-
gen Abstand untereinander einhalten. 
 
Nach dem Spiel legt der Sportler seine Kugeln in die 
Kiste für benutzte Kugeln auf Bahn 1 und 4. 
 
Es dürfen nur eigene Handtücher und sonstige Materia-
lien benutzt und diese nur auf der eigenen Tasche ab-
gelegt werden. Die Schwämme wurden entfernt. 
 
Um eine ausreichende Luftzirkulation zu erreichen, 
bleiben während des Wettkampfes alle Türen geöffnet. 
Damit kann auch verhindert werden, dass Türklinken 
und Handläufe berührt werden müssen. 
 
Getränke werden aus dem Kühlschrank auf Bahn 1 ent-
nommen und von der Aufsicht auf Bestellung serviert. 
Selbstbedienung ist nicht gestattet. Nur selbst mitge-
brachte Trinkgläser sind erlaubt.  
 
Das Bach Hotel hat das Mitbringen eigener Getränke 
verboten. 


