Lampertheim, den 16.09.2021

CORONA SCHUTZ- UND HYGIENEKONZEPT
BEIM KEGELTRAINING ODER WETTKAMPF
HINWEIS !!!
Seit dem 19.09 gelten in Hessen neue Corona-Regelungen, die sich für die Zeit
des Aufenthaltes im Sportbereich, auf der Kegelbahn, den Umkleideräumen
oder den Duschen des VLK-Lampertheim auswirken.
Die Tische außerhalb des Sportbereiches gehören zum Restaurant der
Biedensandhalle und unterliegen somit dessen Corona Schutz- und
Hygienekonzept!
Zurzeit befindet sich der Kreis Bergstraßen in der Eskalationsstufe 0

Hospitalisierungsinzidenz < 8 bzw. Intensivbetten < 200
 Es gilt die 3G Regel ( geimpfte, genesene, getestete ) dieser Nachweis muss bei Aufforderung der
zuständigen Person vorgezeigt werden (Gastwirt, Teamverantwortlichen, Spielleiter oder Schiedsrichter)
 Alle am Kegeltraining oder Wettkampf teilnehmenden Sportlerinnen und Sportler sind verpflichtet, sich an
das Schutz- und Hygienekonzept zu halten.
 Es ist stets auf die ausgehängten Verhaltens- und Hygienehinweise zu achten.
 Jeder Sportler*in, Trainer*in und Betreuer*in ist verpflichtet seine Kontaktdaten zur
Kontaktnachverfolgung zu hinterlassen,
 dies kann vorzugsweise durch die LUCA App ( ausgehängter QR Code einscannen )
 oder dem Kontaktformular (vollständig ausgefüllt) erfolgen.
 Der Mund-Nasen-Schutz ist vor dem Betreten der Biedensandhalle anzulegen und darf erst am Sitzplatz
oder auf der Bahn abgelegt werden.
 Vor Betreten der Biedensandhalle sind die Hände zu desinfizieren, Spender steht im Foyer.
 Im Sportbereich gibt es keine Stehplätze.
 Beim Verlassen der Bahn oder des Sitzplatzes ist stets der Mund-Nasen-Schutz anzulegen.
 Außerhalb der Kegelbahn ist stets auf den Mindestabstand von 1,5m zu beachten.
 Auf der Kegelbahn besteht kein Mindestabstand oder Maskenpflicht.
 Die Umkleideräume und Duschen dürfen nur von 2 Personen gleichzeitig genutzt werden.
 Die benutzten ausgelegten Kugeln sowie das Pult müssen nach Beendigung des Durchganges desinfiziert
werden.
 Falls die Kegel angefasst werden ( z.B. entwirren ) müssen die ausliegenden Einmalhandschuhe getragen
werden.
 Auf Händeschütteln/ Umarmungen oder Abklatschen muss verzichtet werden.
 Es muss auf eine ausreichende Lüftung geachtet werden, spätestens nach Spielende.
 Die vorhandenen Ventilatoren dürfen nicht benutzt werden.
Sollten sich Änderungen in den Verordnungen ergeben, werden wir dieses Hygienekonzept zeitnah
anpassen.
Gerne stehen wir bei Fragen oder weiteren Informationen zur Verfügung.
Antonio Alves
Sportwart VLK Lampertheim

Liebe Sportfreunde aus/von .....,
am kommenden …………….. steht unser Spiel in Lampertheim an.
Anbei erhaltet ihr das Schutz- und Hygienekonzept des VLK Lampertheims., die 3G Regel und
zusätzlich diese Hinweise:
Wir bitten euch Bereits im Eingangsbereich (Zwischengang) um Bereithaltung eines gültigen
Geimpften-, Genesenen-, Negativnachweis zur Einhaltung der 3G-Regel.
Spielern/Zuschauern die keinen Nachweis besitzen können wir keinen Zutritt zur Kegelhalle
gewähren!!
Wir führen keine Schnelltests durch noch akzeptieren wir diese als Nachweis
• Testheft von Schüler werde akzeptiert, die regelmäßig geführt werden, falls ein Schule sowas
nicht führt genügt auch der Schülerausweis
Zusätzlich bitten wir darum folgende Hinweise zu beachten:
Bei Betreten der Halle, so wie bevor die Kegelbahnen betreten werden sind
die Hände zu desinfizieren. Entsprechendes Mittel ist im Eingangsbereich bzw. an
den Pulten bereitgestellt.
Maskenpflicht:
Auf den Bahnen (gilt für Spieler, Betreuer und Schiedsrichter) und an den Sitzplätzen kann auf das
Tragen der Schutzmasken verzichtet werden. Muss jemand seinen Sitzplatz verlassen, um z.B das WC
aufzusuchen, so muss in der gesamten Sportstätte die Mund- und Nasenschutzmaske aufgesetzt
werden.
• Im Sportbereich gibt es keine Stehplätze
Auf den Bahnen:
entfällt während der Spielsituation die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5m (für Spieler,
Betreuer und Schiedsrichter)
Spieler spielen mit den eigenen Kugeln, den Mannschaftskugeln oder die Ihm zugewiesenen Kugeln.
In der 200 Wurf Wertung werden dann die Kugeln für den 3. Und 4. Durchgang
mitgenommen.
Personen die sich in der Biedensandhalle aufhalten:
, müssen sich idealer Weise über den aushängenden QR-Code in die Luca-App einloggen bzw.
sich wahrheitsgemäß, unter Angaben der geforderten Daten in die Anwesenheitsliste eintragen.
Für Rückfragen stehe ich euch gerne vorab zur Verfügung.
In diesem Sinne, wünschen wir euch eine gute Anreise.
Bleibt gesund.
Sportliche Grüße aus Lampertheim

___________________

