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Handlungs- und Hygienekonzept 
für den Trainings- und Wettkampfbetrieb 

des TSV Waidhaus / Kegelbahn 
Hans-Sommer-Sportheim, An der Bahn 3, 92726 Waidhaus 

 
 
Am Trainings- und Wettkampfbetrieb dürfen nur Personen teilnehmen, die 
 

• aktuell bzw. in den letzten 14 Tagen keine Symptome der SARS-CoV-2-Infektion 
aufweisen 
 

• in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu einer Person hatten, die positiv auf 
SARS-CoV-2 getestet wurde 
 

• keine unspezifischen sonstigen Krankheitssymptome aufweisen. 
 
 
Desweiteren gelten die aktuellen Zugangsbeschränkungen, welche durch die 15. 
Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (15. BayIfSMV) festgelegt wurden. 
 
 
Folgende weitere Regelungen sind zu beachten: 

 

• Generell gilt die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern zwischen allen 
Anwesenden. 
 

• Körperkontakt, z.B. bei Begrüßung oder Verabschiedung, ist auf ein Minimum zu 
reduzieren. 
 

• Es ist grundsätzlich eine FFP2-Maske zu tragen. Am Sitzplatz im Gastraum darf die 
Maske abgenommen werden. 
 

• In den Sanitäranlagen sind ausreichend Waschgelegenheiten, Flüssigseife und 
Einmalhandtücher bereitgestellt. Hand-Desinfektionsmittelspender sind vor dem 
Aufenthaltsbereich aufgestellt. Auf Handhygiene ist zu achten. 
 

• Die Nutzung der vorhandenen Dusch- und Umkleideräume ist erlaubt. Die 
Mehrplatzduschen dürfen nur einzeln benutzt werden. Nach dem Duschen müssen 
die Fenster geöffnet werden, um den Dampf abzuleiten und Frischluft zuzuführen. 
 

• Kegelbahn und Aufenthaltsbereich sind regelmäßig gut zu durchlüften. Falls 
möglich dauerhafte Belüftung (Fenster kippen und Lüfter einschalten) gewährleisten, 
ansonsten regelmäßig Stoßlüftungen durchführen (nach jeder 120 Wurfserie für ca. 
3-5 Minuten). 
 

• Es darf auf allen Bahnen der Kegelanlage gespielt werden. 
 

• Die aufgelegten Kugeln des Vereins dürfen verwendet werden. Diese müssen vor 
der Benutzung zwingend desinfiziert, anschließend auf jede Bahn mitgenommen 
und nach Beendigung des Spiels erneut desinfiziert werden. 
 

• Zur Ablage von persönlichen Gegenständen kann ein Stuhl benutzt werden, der bei 
jedem Bahnwechsel mitgenommen wird und am Ende gesäubert bzw. desinfiziert 
wird. 
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• Bedienpulte sind regelmäßig zu desinfizieren. 
 

• Die Handschwämme an den Kugelrückläufen sind entfernt. 
 

• Die Sportler*innen sind angehalten, zeitnah zu Beginn der Trainingseinheit in der 
Sportanlage zu erscheinen und möglichst sofort nach Beendigung des Trainings 
diese wieder zu verlassen. Gegebenenfalls sind die Trainingszeiten unter den 
Sportler*innen vorher (z.B. mittels WhatsApp-Gruppe) abzustimmen. 
 

• Am Ende eines Wettkampfes ist die Verweildauer der Mannschaften zu minimieren 
und den nachfolgenden Mannschaften Platz zu machen. Es besteht die Möglichkeit 
auf einen Nebenraum auszuweichen. 
 

• Das Handlungs- und Hygienekonzept wird in der Sportstätte gut sichtbar angebracht. 
 

• Alle Anwesenden werden auf das bestehende Handlungs- und Hygienekonzept 
hingewiesen. Bei Nichtbeachtung der Vorschriften wird vom Hausrecht Gebrauch 
gemacht. 

 
 
Waidhaus, den 13.01.2022 


