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Allgemeine Hygienemaßnahmen 
Der Klub KSK 50 Rheydt trägt seine Wettkämpfe auf der Bahnenanlage 5-8 in der städtischen Jahn-
halle aus. 
Die von der Stadt Mönchengladbach festgelegten Hygieneregeln sind zu befolgen, insbesondere das 
Tragen eines Mund-Nasenschutzes in allen Räumlichkeiten und die Reinigung der Hände am Wasch-
becken oder mit Desinfektionsmitteln neben des Treppenhauses zu den Kellerräumen der Sporthalle. 
Beim Betreten der Sportstätte ist darauf zu achten, dass der Eintritt einzeln erfolgt und die Abstands-
regeln einhalten werden. 

Allgemeine Hinweise zum Wettkampf 
Der Klub KSK 50 Rheydt bespielt die Bahnen 5-8. 
Auf der Kegelbahn sind die jeweils geltenden Corona-Hygieneschutz-Vorschriften zu beachten. 
Zwecks Rückverfolgbarkeit möglicher Infektionsketten werden die Kontaktdaten aller Anwesenden 
erfasst. Durch Unterschrift ist zu bestätigen, dass keine grippeähnlichen Krankheitssymptome vorlie-
gen und für mindestens       2 Wochen kein Kontakt zu einer infizierten Person bestand. 
 
Vor jedem Spiel werden Kugeln, Bedienpulte und sonstige allgemein benutzte Einrichtungen von der 
Aufsicht gereinigt und desinfiziert. 
 
Solange ein Abstand untereinander von mindestens 1,50 m eingehalten wird, braucht kein Mundschutz 
im Vorraum der Kegelbahnanlage getragen werden. Im Vorraum der Kegelbahn dürfen sich maximal 
12 Personen gleichzeitig aufhalten. Die Gästeteams werden deshalb gebeten, mit max. einem Ersatz-
spieler und einem Betreuer zu erscheinen.  
 
Auf den Bahnen liegen jeweils 3 grüne und 3 blaue Kugeln. Wer keine eigenen Kugeln besitzt, nimmt 
sich dort zu Beginn des Einkegelns 3 Kugeln, die er während des gesamten Wettkampfes benutzt. 
Nach dem Wettkampf werden die 3 Kugeln vom Spieler selbst desinfiziert. 
 
Es dürfen nur eigene Handtücher und sonstige Materialien benutzt werden. Die Schwämme wurden 
entfernt. 
 
Da die Personenzahl in den Umkleideräumen und Duschräumen begrenzt ist, wird empfohlen in Sport-
kleidung zum Wettkampf zu erscheinen. Ein Umziehen in Vorraum der Kegelbahn ist nicht erlaubt. 
 
Die Mannschaften betreten maximal 30 Minuten vor Start des Wettkampfes die Jahnhalle. Maximal 30 
Minuten nach Spielende ist die Jahnhalle wieder zu verlassen. 
 
 
 
Der Vorstand der Keglervereinigung Rheydt 1926 e.V. 
 
Willi Dunker Bernd Keßmeier 
1. Vorsitzender Geschäftsführer 



Selbstauskunft Teilnehmer/in zur Teilnahme am Wettkampfsport während der 
Corona-Pandemie 

sowie 
Einverständniserklärung zur Erfassung und Weitergabe von 

Personenkontaktdaten gemäß Corona-Schutzverordnung NRW nebst den 
entsprechenden Datenschutzhinweisen 

(zugleich Informationspflichten nach Artikel 13 DSGVO) 
 
 

Klub/Verein  

Name:  

Vorname:  

Telefon-Nummer:  

 
Mir ist bekannt, dass bei der Durchführung des sportlichen Wettkampfes in der 
Gruppe für mich ein Restrisiko besteht, mich mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 zu 
infizieren. 
Mir sind die Verhaltens- und Hygieneregeln bekannt und ich erkläre mich bereit, 
diese einzuhalten und werde die entsprechenden Anweisungen der 
Aufsichtspersonen zu befolgen. 
Ich erkläre ausdrücklich, dass bei mir aktuell keine gesundheitlichen 
Einschränkungen oder Krankheitssymptome vorliegen und in den letzten 14 Tagen 
vorgelegen habe, sowie dass ich bei Krankheitssymptomen und nach Kontakt mit 
infizierten Personen ─ insofern ich davon Kenntnis erlange ─ nicht am 
Wettkampfbetrieb teilnehme. 
Sollte innerhalb von zwei Wochen nach der Teilnahme an diesem Wettkampf eine 
Infektion oder der Kontakt zu einer infizierten Person festgestellt werden, werde ich 
den Verein Keglervereinigung Rheydt e. V. darüber umgehend informieren. 
Ich wurde darüber informiert, dass meine personenbezogenen Daten sowie 
Informationen über Krankheitssymptome oder dem Kontakt zu infizierten Personen 
zusätzlich zu der bisherigen Verarbeitung ausschließlich unter strengster Beachtung 
des Datenschutzes verwendet werden, um den Anforderungen des 
Infektionsschutzgesetzes sowie etwaiger einschlägiger aktueller Vorschriften Genüge 
zu tun. 
Die entsprechenden Datenschutzhinweise des Vereins habe ich zur Kenntnis 
genommen. 
Ich willige hiermit der freiwilligen Teilnahme am Wettkampf unter den oben 
genannten Bedingungen ein. 

 
 
 
 
 
 

Ort, Datum Unterschrift Teilnehmer/in  
 

(Stand 30.08.2020) 
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