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CORONA-Hygienekonzept Kegelhalle Münstermaifeld 

 

Das LT SKM legt folgende Regelungen / Maßnahmen fest: 

1. Eingangsbereich: 

• Mit Betreten der Halle wird das vorliegende Hygienekonzept für die Dauer des 

Aufenthaltes anerkannt. 

• Im Eingangsbereich ist baulich begründet mit „Begegnungsverkehr“ zu rechnen. Bitte 

verhalten Sie sich beim Betreten und Verlassen der Kegelhalle umsichtig. 

• Der Mindestabstand von 1,5 m – 2,00 m ist jederzeit im gesamten Gebäude einzuhalten. 

• Aufgrund der Raumgröße und der örtlichen Gegebenheiten dürfen sich max. 15 Personen 

gleichzeitig in der Kegelhalle aufhalten.  

• Mund-Nasen-Bedeckungen (MNB) werden durch die SKM nicht bereitgestellt. 

• Das Mitführen einer MNB ist erwünscht, wir sind aber der Meinung, dass unter Einhaltung 

der Mindestabstände, Nies- und Hustenetikette ein Tragen des MNB während des 

Aufenthaltes in der Halle nicht zwingend erforderlich ist. Bitte entscheiden Sie selbst und 

geben Sie allen Anwesenden die Möglichkeit den Aufenthalt so angenehm und 

ungefährdet wie möglich zu empfinden. 

• Zur Klarstellung: MNB-Träger – You are welcome!!! 

  

2. Theke-/Zuschauerraum: 

• Nach der Zwischentür links befindet sich ein Tisch 

• Jeder, der die Halle betritt (und verlässt) desinfiziert bitte mit dem bereitgestellten Mittel 

die Hände. 

• Bitte erst anschließend in die bereitliegende Liste eintragen. (Einhaltung der Reihenfolge 

erscheint uns wichtig, so viele Kugelschreiber haben wir nicht…) 

Die Liste dient im schlimmsten Falle zum Nachvollzug einer Infektionskette. 

• Bitte orientieren Sie sich anschließend in die Räumlichkeit! 

Bestimmte Bereiche sind absichtlich mit rot-weisem Flatterband abgesperrt. 

• Im gesamten Gebäude ist Desinfektions-/Reinigungsmittel verteilt. Bitte lassen Sie alles an 

seinem zweckgebundenen Ort. 

• Bei Nutzung der Tische / Stühle bitte ebenfalls auf die Abstände achten. 

• Bitte keine Stühle umstellen oder irgendwo hinzustellen. So wie es ist, hat es seinen Sinn. 

• Es findet kein Thekenbetrieb, keine Bewirtung statt!  

• Keine Nutzung der Küche! 

• Getränke dürfen nur aus der Flasche getrunken werden, keine Nutzung von Gläsern. 

• Im gesamten Bereich – auch im Treppengang zur Toilette: „Begegnungsverkehr“ 

vermeiden.  

• Die Tür zum Treppengang Toilette bleibt dauerhaft geöffnet, Betätigen des Türgriffes 

vermeiden. 

• Bitte nach einem Toilettengang gründlich die Hände waschen, sofern Desinfektionsmittel 

vorhanden bitte zusätzlich nutzen. 

 



3. Trainingsbetrieb: 

• Sanitärbereiche, Umkleideräume und Duschen dürfen nur EINZELN genutzt werden! 

• Private Handtücher, Duschhandtücher mitbringen! 

• Alle Räume dauerhaft belüften! 

• Max. 4 Personen auf den Bahnen, kein Trainer hinter dem Spieler auf der Bahn 

(Abstand einhalten, hinter der Glasscheibe bleiben, 1 Stuhl pro Bahn) 

• Kein Tandem oder Paarkampf ------> nur Einzel! 

• Die „Schwämmchen“ auf den Bahnen werden aus hygienischen Gründen entfernt, keine 

Nutzung. 

• Wo immer möglich sind die eigenen Kugeln zum Training zu nutzen. 

• Regelung für Spieler, die keine eigenen Kugeln haben: 

➢ Kugeln werden bereitgestellt, 

➢ jeder Spieler darf 2 Trainingskugeln nutzen, 

➢ die Kugeln liegen vorbereitet, desinfiziert im Besprechungsraum (Bitte nur EINZELN 

eintreten) und können durch den Spieler dort abgeholt und zur Startbahn getragen 

werden, 

➢ es werden keine Kugeln gebracht, 

➢ die Kugeln werden beim Bahnwechsel vom Spieler selbständig mitgenommen, 

nach dem Training werden die Kugeln wieder in den Besprechungsraum gebracht 

und dort vom jeweiligen Spieler ohne Aufforderung mit den verfügbaren 

Desinfektionsmitteln gründlich gereinigt, 

➢ erst dann erfolgt die Übergabe an den nächsten Spieler 

• Während dem Training auf die Einhaltung eines Rhythmus achten um einen koordinierten 

Bahnwechsel durchführen zu können! Wartezeiten vermeiden! 

• Vor dem Bahnwechsel: 

➢ Schweißflecken auf dem Anlauf bitte entfernen,  

➢ Handtuchhalter desinfizieren! (Handtuch nicht auf den Kugelbock legen!), 

➢ Getränke (und Kugeln) mitnehmen, 

➢ Bahnwechsel nur gemeinsam von links nach rechts! 

➢ Bahn 4 wechselt durch den Zuschauerraum auf Bahn 1. 

• Eingabe an den Automaten:  

➢ Vor Eingabe erst die Bedien-/Kontaktfläche desinfizieren, 

➢ Sofern ausreichend Personal vorhanden bitte beim Automatendienst unterstützen 

(Eingabe des Programms, Ergebnis, Stop, Stellen, etc.) 

• Kegel entwirren: 

➢ Vor dem erstmaligen Öffnen der Anzeigetür Hände desinfizieren! 

➢ Jeder Spieler entwirrt nur seine Bahn, nicht die Bahn des nebenan Spielenden. 

 

Trotz der Umstände und Einschränkungen: Viel Spaß in der Kegelhalle! 

 

Danke für Euer Verständnis 

 

Leitungsteam SKM 


