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CORONA-Hygienekonzept Kegelhalle Münstermaifeld 

 

Vorwort: 

Mit Erlaubnis der Landesregierung die Durchführung von „Indoor-Sportarten“ zum 27.05.2020 wieder 

zu genehmigen hat das Leitungsteam (LT) der Sportkegler Münstermaifeld (SKM) vor 

Wiedereröffnung der Kegelhalle nachfolgendes Hygienekonzept erarbeitet. 

Dieses Konzept orientiert sich an der Corona-Bekämpfungslandesverordnung (CoBeLVO) Rhld-Pfalz in 

der jeweils gültigen Fassung, bzw. an den Empfehlungen / Weisungen regionaler und kommunaler 

Einrichtungen und Behörden. 

Grundsätzlich setzt das LT auf das verantwortungsbewusste Handeln jedes Vereinsmitglieds, der 

Gäste und Zuschauer. 

Jede einzelne Person erklärt mit Betreten der Kegelhalle ausdrücklich, dass er weder krank, noch 

Krankheits-, Erkältungs-, oder Grippe-Symptome aufweist! 

Wer sich „krank“ fühlt, bleibt bitte der Kegelhalle fern. Kein Training! 

Mitdenken ist durchaus erlaubt, wenn es darum geht, dass Hygieneartikel (Desinfektionsmittel, Seife, 

Papierhandtücher, …) zur Neige gehen und aufgefüllt/ergänzt oder Sammelbehältnisse geleert 

werden müssen. 

Das LT erwartet, dass die Maßnahmen dieses Konzeptes von jedem, der die Kegelhalle betritt 

anerkannt, verstanden und für die Dauer seines Aufenthaltes angewendet werden. 

Angehörige der sogenannten „Risikogruppen“ betreten die Kegelhalle nach eigenem Ermessen. 

Vertreter des LT behalten sich das Recht vor bei Verstößen zum Schutze weiterer Anwesender vom 

Hausrecht Gebrauch zu machen und aus der Kegelhalle zu verweisen. 

Aktuell ist nach Maßgabe des LT das Training nur für Erwachsene frei, Kinder / Jugendliche, Clubs 

müssen sich noch etwas gedulden, werden aber informiert sobald das Training wiederaufgenommen 

werden darf. 

  

Insbesondere sei Folgendes noch erwähnt: 

Der Verein Sportkegler Münstermaifeld mit seinen Vereinsmitgliedern, aktiven Spielern und deren 

Angehörige erkennen an, dass das CORONA-Virus existiert und aktuell ein Teil unseres Lebens 

geworden ist, mit dem wir wie auch immer zurechtkommen müssen. 

Jeder CORONA-Leugner, der unabhängig welcher Version oder Inspiration er folgt, die Anwendung 

dieser Hygienemaßnahmen in der Kegelhalle Münstermaifeld nicht befolgt, dem wird hiermit 

ausdrücklich HALLENVERBOT erteilt und der Zutritt/Zufahrt auf das vereinseigene Grundstück 

untersagt. 

Für Hirngespinste dieser Art haben wir weder Lust noch Zeit! 


