Hygieneplan Kegelsportverein Grün Weiss Offenbach 1979 e.V.
Stand: 01.09.2021
Allgemeines:
Neben diesem Hygieneplan ist der Hygieneplan vom KSV Grün Weiss Offenbach vom Stand 30.08.2021 unbedingt zu
beachten und einzuhalten. (siehe Aushang auf der Kegelbahnanlage)
Die Überwachung bzw. Kontrolle der 3-G-Regeln obliegt der Aufsichtsperson auf der Kegelbahnanlage.
Dieser kann die Aufgabe auf eine andere Person übertragen. Ohne eine Aufsicht darf kein Kegelbetrieb stattfinden.
3-G-Regeln beinhaltet:
1. Geimpft;
2. Genesen - mit gesundheitlicher Bescheinigung und darf nicht älter als ein halbes Jahr sein;
3. Getestet - nicht älter als 24 Stunden.
Diese Regelung gilt auch für neutrale am Wettkampf beteiligte Personen wie z.B. Schiedsrichter oder Zuschauer.
Im Falle eines fehlenden gültigen Nachweises, hat die betroffene Person keinen Zutritt zur Kegelbahnanlage.
Spieltage / Wettkampf


Bitte reist im engen Mannschaftskreis an und verzichtet auf das Mitbringen von Begleitungen, Zuschauern und
Fans.



Es wäre zur Entlastung des Vereins sinnvoll, wenn die Sportler*innen ihr eigenes Desinfektionsmittel mitbringen
würden.



Der Zutritt zu der Kegelbahnanlage hat unter Vermeidung von Warteschlangen zu erfolgen.



Beim Zugang und Verlassen der Kegelbahnanlage und bei Nutzung von Sanitärbereichen ist eine geeignete
Mund-Nase-Bedeckung zu tragen.



Den Zuschauern werden Zuschauerplätze zugeordnet, eine personalisierte Sitzvergabe erfolgt.



Der Mindestabstand zur nächsten Gruppe (Nachbartisch) ist unbedingt einzuhalten.



Für jede Bahn sind separate Kugeln zu benutzen, was durch die jeweils farbliche Unterscheidung sicherzustellen
ist.



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



Während des Wettkampfes, werden sowohl im Zuschauerraum als auch auf der Kegelbahn alle Zu- und



Abluftanlagen auf ausreichender Stufe angeschaltet.
Trainer dürfen den Mindestabstand zu den Sportlern während der Sportausübung unterschreiten.



Bei der Eröffnung und Abschluss des Spieles ist auf das Händeschütteln zwischen den Einzelnen Spielern zu
verzichten. Ebenfalls ist auch hierbei der größtmögliche Abstand (min. 1,5m) einzuhalten.



Das lautstarke Anfeuern der Spieler, mittels lauten Rufens oder Sprechgesängen, ist verboten.



Die Pulte / Computer sollen nach Möglichkeit von der gleichen Person bedient werden.
Bei Wechsel der Person am Pult sind die Tasten mit Desinfektionsmittel zu säubern.



Das Händeschütteln oder Gratulieren nach erfolgter Leistung ist zu unterlassen.

Umkleidekabinen / Duschen


In die Umkleidekabine dürfen maximal zwei Personen gleichzeitig, um den nötigen Mindestabstand auch beim



Umziehen wahren zu können.
Die Umkleidekabinen und Duschen werden täglich von einer Fachfirma geputzt und desinfiziert.

Jeder hat sich selbstständig an die Regeln zu halten, den Weisungen der Aufsicht und des Vorstands ist Folge zu leisten.
Bei vorsätzlichem Verstoß muss mit einem Verweis von der Bahnanlage gerechnet werden.
Bis zum Spieltag können sich noch Änderungen, durch gesetzlichen Vorgaben, ergeben.
KSV Grün Weiss Offenbach 1979 e.V.
Der Vorstand

