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  SKK WILLMERING 
 sind zu beachten: Folgende Regelungen und Empfehlungen

 Für jedes Training/Wettkampf ist vom Klub ein Verantwortlicher vor Ort zu 

benennen. Dieser führt zu jeder Veranstaltung eine Anwesenheitsliste mit 

Namen, Kontaktdaten, Datum und Zeitraum. Die Daten sind nach Ablauf eines 

Monats zu vernichten. Der Verantwortliche kontrolliert die Einhaltung der 

Standort- und Sportartspezifischen Schutz- und Hygienekonzepte 

 Der Zutritt ist nur den teilnehmenden Sportlern/innen und Trainern sowie den 

Eltern von Jugendlichen, Zuschauern der Klubs bei Wettkämpfen, nach der 

Eintragung in die Anwesenheitsliste gestattet.  

 Plätze für die Gäste stehen insgesamt 12 zur Verfügung (inklusive Spieler)  

 



 Beim Zugang und Verlassen der Sportanlage und bei Nutzung von 

Sanitärbereichen ist eine geeignete Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen 

 Oberstes Gebot ist die Einhaltung der Mindestabstandsregel von 1,5 Meter 

zwischen den Personen. 

 Es sind ausreichend Waschgelegenheiten, Flüssigseife und Einmalhandtücher 

vorhanden. Außerdem sind ausreichend Desinfektionsmittel bereitgestellt 

werden. Desinfektionsspender sind im Aufenthaltsbereich aufgestellt. Es wäre 

sinnvoll, wenn die Sportler/innen ihr eigenes Desinfektionsmittel mitbringen 

würden.  

 Geschlossene Räume sind regelmäßig zu lüften. Die Desinfektion ist danach 

einzuhalten. 

  Trainer dürfen coachen; es ist jedoch unbedingt das Abstandsgebot einzuhalten. 

  Zur Ablage von persönlichen Gegenständen kann ein Stuhl auf die Kegelbahn 

mitgenommen werden, der bei jedem Bahnwechsel mitgenommen wird und am 

Ende des Trainings/Wettkampf gesäubert bzw. desinfiziert wird.  



  Bedienpulte sind ebenfalls nach jedem Training/Wettkampfdurchgang zu 

desinfizieren.  

  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. 

  Das Handlungs- und Hygienekonzept ist gut sichtbar im Eingangsbereich der 

Sportgaststätte und auf der Infotafel der Kegelbahnanlage angebracht. 

Es ist selbstverständlich, dass nur Personen am Trainings- und Spielbetrieb teilnehmen 

dürfen, die 

  aktuell geimpft, genesen oder getestet sind. 3-G-Regel!!! Stand ab 02.09.2021 

  Wer nicht genesen oder geimpft ist und keinen aktuellen PCR oder 

Antigenschnelltest vorweisen kann, muss vor dem Eintreten der Gaststätte 

und Kegelbahn einen mitgebrachten Selbsttest unter Aufsicht eines 

Verantwortlichen durchführen.  



Gewiss sind die Schutz- und Hygieneauflagen sowie die sportartspezifischen 

Empfehlungen nicht immer einfach einzuhalten. Sie dienen aber in erster Linie der 

eigenen Gesundheit und unserer Mitmenschen. Wir bitten euch deshalb um Einhaltung 

der Regeln und hoffen natürlich, dass wir in nächster Zeit mit weiteren Erleichterungen 

im Sport und im öffentlichen Leben rechnen dürfen.  

Noch ein Hinweis: Dieses Handlungs- und Hygienekonzept ist auf Verlangen der 

zuständigen Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen.  

 

 

 

 

 

 



Hygiene-Konzept des SKK Willmering für die Benutzung 

der Umkleidekabinen/Duschen 

1. Beim Betreten und Verlassen der Umkleideräume besteht Maskenpflicht 

 

2. Es dürfen gleichzeitig maximal 2 Personen pro Umkleidekabine anwesend sein, und 

es ist darauf zu achten das der Mindestabstand eingehalten wird. 

 

3. Es müssen zum Duschen die Fenster geöffnet/gekippt werden.  

 

4. Es ist darauf zu achten, dass nach dem Umziehen bzw. Duschen die Räumlichkeiten 

gleich wieder verlassen werden.  

 

Die Umkleiden und Duschen müssen nach jeder Benutzung mit dem bereitstehenden 

Flächendesinfektionsmittel desinfiziert werden. 


