Hygienekonzept MTG Wangen
Abteilung Sportkegeln
Um den Spielbetrieb im Kegelkeller der MTG Wangen aufrecht zu erhalten, ist das
nachfolgende Hygienekonzept von allen Personen, die am Spielbetrieb teilnehmen, unbedingt
einzuhalten.
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Personen, die grippeähnliche Symptome aufweisen und/oder unter anderen Covid-19Symptomen (Fieber, trockener Husten, Atembeschwerden, Hals-, Kopf-, Gliederschmerzen) leiden, ist der Zutritt zum Kegelkeller nicht gestattet.
Ebenfalls ist der Zutritt untersagt, wenn innerhalb der letzten 14 Tagen ein Kontakt zu
Covid-19-Patienten bestand.
Generell ist auf die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 m zu achten.
Regelmäßiges Händewaschen und desinfizieren wird empfohlen.
Es stehen Hand- und Flächendesinfektionsmittel bereit.
Kann der Mindestabstand von 1,5 m nicht eingehalten werden, ist eine Mund-NasenBedeckung zu tragen (z.B. beim Betreten des Kegelkellers, in den Fluren, usw.).
Die Lüftung läuft während des Betriebs auf 100%.
Die Schwämme werden aus dem Kugelkasten entfernt.
Nach Betreten des Kegelkellers muss sich jeder in die ausliegende Anwesenheitsliste
eintragen. Hier werden die Namen und Kontaktdaten aller anwesenden Personen erfasst,
um eventuelle Infektionsketten nachverfolgen zu können.
Diese Daten dienen ausschließlich der zuständigen Behörden im Bedarfsfall und werden
nach 4 Wochen datenschutzkonform vernichtet.

ANZAHL PERSONEN
Es dürfen sich maximal 20 Personen zeitgleich im Kegelkeller aufhalten.
> 10 Personen Heimmannschaft
> 10 Personen Gastmannschaft

WÄHREND UND NACH DEM WETTKAMPF
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>

Jede Mannschaft bekommt seinen zugewiesenen Sitzbereich.
Wird der zugewiesene Platz verlassen (Toilette, Rauchen, o.ä.) muss eine Mund-NasenBedeckung getragen werden.
Jeder Sportler wird angewiesen, sofern vorhanden, seine eigenen Kugeln zu verwenden.
Wer aufgelegte Kugeln nutzt, nimmt diese beim Bahnwechsel mit und reinigt bzw.
desinfiziert diese nach Beendigung seines Spiels. Wird ein Stuhl als Handtuchablage
verwendet, ist dieser ebenfalls zu desinfizieren.
Schweißtropfen im Spielbereich sind sofort aufzunehmen bzw. mit Desinfektionsmittel zu
beseitigen.
Die Stellpulte werden in regelmäßigen Abständen von der Heimmannschaft gereinigt.
Anfeuerungsrufe sind generell untersagt. Beifallklatschen ist erlaubt.
Bei der Begrüßung, Verabschiedung, Gratulationen, etc. wird auf Körperkontakt verzichtet.

Der/die Spielführer/in ist für die Einhaltung der Hygieneregeln verantwortlich.
Stand: 01.10.2020

MTG Wangen, Abt. Sportkegeln
Ralf Krämer, 1. Vorsitzender

