
SKV Mönchengladbach e.V.

Hygienemaßnahmen bei Wiederaufnahme der Ligenspiele in Zeiten der Corona-Pandemie

Für den Sportbetrieb sind die geltenden Vorgaben der Coronaschutzverordnung des Landes NRW zu
beachten. Zwecks Rückverfolgbarkeit möglicher Infektionsketten werden die Kontaktdaten aller 
Anwesenden erfasst. Die Kontaktdaten werden für längstens vier Wochen aufbewahrt und auf 
Verlangen lediglich dem Gesundheitsamt zur Verfügung gestellt. Bei begründetem Verdacht auf 
Krankheitssymtome (z.B. Fieber, trockener Husten), die auch im Zusammenhang mit einer Corona-
Covid 19-Infektion auftreten können, haben die Teilnehmer und Zuschauer darüber hinaus Angaben
zu ihrem Gesundheitszustand und einem evtl. Kontakt innerhalb der letzten vierzehn Tage zu einer 
infizierten Person zu machen. Personen mit den genannten Krankheitssymptomen sollten daher 
bereits von einer Anreise Abstand nehmen und am Wettkampf nicht teilnehmen. Im Extremfall kann
ein Zutritt zur Anlage verweigert werden.
 
Bei Betreten und Verlassen der Sporthalle ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.
Im Bereich des Vorraums der Kegelbahn ist diese dann nicht mehr erforderlich, solange ein 
Sitzplatz genutzt und ein Mindestabstand von 1,50 m eingehalten werden kann. Auf  der Kegelbahn 
besteht für die aktiven Kegler keine Maskenpflicht. Im Vorraum der Kegelbahn dürfen sich 
maximal 11 Personen gleichzeitig aufhalten. Es wird deshalb darum gebeten, dass Gästeteams mit 
max. einem Ersatzspieler zu den Ligenspielen anreisen. Sollten ausnahmsweise mehr als 11 
Personen anwesend sein, besteht allgemeine Maskenpflicht. Hiervon sind nur die gerade aktiven 
Kegler ausgenommen. 

Beim Nutzen der Umkleideräume ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.
Das Duschen ist nur unter Beachtung eines Mindestabstandes von 1,50 m zulässig.

Für die bei Betreten und Verlassen der Anlage notwendige Handdesinfektion steht ein geeignetes 
Desinfektionsmittel zur Verfügung.

Die Kugeln und Bedienpulte werden von der Aufsicht vor Spielbeginn gereinigt und desinfiziert. 
Bei Spielbeginn liegen auf Bahn 1 und 2 sowie auf Bahn 3 und 4, Kugeln unterschiedlicher Farben 
zur Verfügung. Die dunkelrot/lila Kugeln sind für Bahn 1 bzw. 3, die grünen und blauen Kugeln für 
Bahn 2 und 4 bestimmt. Jeder Spieler nimmt dann beim Wechsel der Bahn seine Kugeln mit, so 
dass er während des gesamten Wettkampfes die gleichen Kugeln benutzt. Die eigenen Kugeln sind 
nach Ende des Wettkampfs durch die Spieler mit dem bereitgestellten Desinfektionsmittel zu 
desinfizieren.
Die Spieler auf den benachbarten Bahnen werden angehalten, bei der Kugelaufnahme den 
notwendigen Abstand untereinander einzuhalten. 

Es dürfen nur eigene Handtücher und sonstige Materialien benutzt und diese nur auf der eigenen 
Tasche abgelegt werden. Die Schwämme wurden entfernt. 
 
Soweit möglich, bleiben um eine ausreichende Luftzirkulation zu erreichen, während des 
Wettkampfes alle Türen geöffnet. Damit kann auch verhindert werden, dass Türklinken und 
Handläufe berührt werden müssen. 



Sollten mehrere Wettkämpfe aufeinander folgend stattfinden, werden die Bedienpulte, Stühle, 
Tische und Türgriffe nach dem Verlassen der zuvor beteiligten Mannschaften und vor dem Betreten 
der nachfolgenden Mannschaften gereinigt und desinfiziert.
Ein Zusammentreffen der Mannschaften ist zu vermeiden. 
 
Aus Hygienegründen wird empfohlen Getränke selber mitzubringen.

Den Anweisungen der Aufsicht ist zu folgen. 
Sollte einer am Wettkampftag anwesenden Person innerhalb von zwei Wochen nach der Teilnahme 
eine Infektion oder der Kontakt zu einer infizierten Person bekannt werden, hat diese den SKV 
Mönchengladbach e.V. darüber umgehend zu informieren.
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