
Hygienekonzept SKV Brackenheim für den Spielbetrieb 
 

Das Konzept basiert auf den aktuellen Corona Verordnungen des Landes Baden-Württemberg sowie 
den aktuellen Vorgaben des DKB, DKBC und WKBV. 

 

Grundsätzliches 

 Kein Zutritt für Personen, welche innerhalb der letzten 14 Tagen unter Fieber und/ oder 
weiterer Covid-19-Symtomen litten oder Kontakt zu Covid-19-Patienten hatten. 

 Die Lüftung läuft während des Betriebs auf 100%. 
 Schwämme werden aus dem Kugelkasten entfernt.  
 Es werden Hand- und Flächendesinfektionsmittel zur Verfügung gestellt. 
 Die Toiletten werden täglich gereinigt.  
 Auf jede Toilette darf maximal eine Person. Vor der Damen- und Herrentoilette wird ein 

„Besetzt-Schild“ angebracht. 
 Um eventuelle Infektionsketten zu verfolgen, werden von allen mitwirkenden Personen und 

Zuschauern (s.u.) die Namen erfasst und für 4 Wochen gespeichert (Kontaktdaten liegen vor). 
 Kann der Mindestabstand von 1,5 m nicht eingehalten werden, sollte eine Mund-Nasen-

Maske getragen werden (hauptsächlich in den Fluren). 
 Wird der zugewiesene Platz verlassen (Toilette, Rauchen o.ä.) muss eine Mund-Nasen-Maske 

getragen werden.  

 

Anzahl der Personen 

Es dürfen maximal 25 Personen (+ Bewirtung) zeitgleich auf der Anlage sein. Dies unterteilt sich wie 
folgt:  

- 10 Personen Heimmannschaft 
- 10 Personen Gastmannschaft 
- Ggf. 1 Schiedsrichter 
- 4 „neutrale“ Zuschauer (Mindestabstand von 1,5m gewährleistet) 
- Die neutralen Zuschauer müssen sich bei der Heimmannschaft anmelden.  

 

Hygienewährend und nach dem Wettkampf 

 Jede Mannschaft bekommt seinen zugewiesenen Sitzbereich.  
 Jeder Sportler wird angewiesen, seine eigenen Kugeln zu verwenden. Es werden 2x drei 

gleichfarbige Kugeln aufgelegt.  
Wer aufgelegte Kugeln nutzt, nimmt diese beim Bahnwechsel mit und gereinigt bzw. 
desinfiziert diese nach Beendigung seines Spiels.  

 Bei der Begrüßung, Verabschiedung, Gratulationen etc. wird auf Körperkontakt verzichtet 
(kein „shake hands“).  



 Bei Nutzung der Umkleidekabinen und/ oder Duschen, müssen die Sportler selbst auf 
entsprechenden Abstand achten (je nach räumlicher Möglichkeit der Umkleidekabine/ 
Duschen). Nach Vorgabe der Gemeinde dürfen sieben Personen in eine Umkleidekabine. 

 Falls im Anschluss ein weiteres Spiel stattfinden sollte oder Freizeitkegler kommen, wird 
darum geben, die Räumlichkeiten zügig zu verlassen, damit nicht zu viele Personen im Raum 
sind.  
 

Der/ die Spielführer/in ist für die Einhaltung der Hygieneregeln verantwortlich.  


