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ILMENAU. Der Spielausschuss des
Thüringer Kegler-Verbandes hat am
Montag, dem 18. Mai 2020, auf einer
Zusammenkunft in Ilmenau die Wie-
deraufnahme des Trainingsbetriebes
in allen Thüringer Kegelsportstätten
mit gültiger DKB-Bahn abnahme ab
Montag, dem 1. Juni 2020, befürwor-
tet. Voraussetzung dafür ist – eine
Wettkampftätigkeit bleibt bis auf 
Widerruf ausgeschlossen – die Ein-
haltung der Verordnungen und Emp-
fehlungen zur Bekämpfung der CO -
RONA-Pandemie, erlassen

       – durch das Konzept des Thüringer
Ministeriums für Bildung, Jugend
und Sport zur schrittweisen Wieder-
aufnahme des  Sportbetriebes –
Stand 13. Mai 2020

       – durch den Landessportbund Thü -
ringen in dessen Handlungsempfeh-
lungen für die Wiederaufnahme des
Vereinssports in Thüringen   – In
der Fassung vom 13. Mai 2020

       – durch den Deutschen Olympischen
Sportbund in den so bezeichneten
»Zehn Leitplanken«

        sowie durch die geforderten

       – »Übergangsregeln der Spitzen -
sportverbände« – Hier durch das
modifizier te Trainingskonzept des
Thüringer Kegler-Verbandes – In
seiner Ersten Fassung vom 18. Mai
2020 nur für den Trainingsbetrieb

Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie
beabsichtigt der Thüringer Kegler-Verband,
vertreten durch TKV-Präsident Jürgen
Franke, mit einem sportartspezifischen
Schutz- und Hygienekonzept den Wiederein-
stieg in den allgemeinen Trainings betrieb
 sicherzustellen. In positiver Weise davon 
betroffen sind alle Clubs und Abteilungen 
Kegeln, die ihre Trainingstätigkeit in einer
vom Deutschen Kegler- und Bowlingbund mit
gültiger Bahnabnahme-Urkunde versehenen
Kegelsportstätte ausüben und die sich mit
Unterschrift der jeweiligen Club-Verantwort-

lichen verpflichten, die nachfolgenden
Grundsätze und Anpassungen zu überneh-
men.

Grundsätze für den Trainingsbetrieb

n Die Sportart Kegeln ist ein kontaktloser
Individualsport.

n Die jeweiligen Trainingspartner üben
ihren Sport aufgrund der gültigen Bahn-
abnahme-Urkunde und unabhängig von
der Anzahl der Bahnen (2, 4 oder 6
Läufe) mit dem empfohlenen Trennungs-
abstand von zwei Metern aus. 

n Die Clubs / Trainingsgemeinschaften an-
erkennen die Notwendigkeit, Trainings-
teilnehmer mit Symptomen der CO-
VID-19-Erkrankung (Anzeichen einer 
Erkältung, starker Husten, Fieber) so-
wohl vom Training als auch vom Aufent-
halt in der Sportstätte auszuschließen.

n Zuschauern und vereinsfremden Perso-
nen ist die Teilnahme am Training nicht
gestattet / zu verwehren.

n Die Clubs / Trainingsgemeinschaften
haben einen lückenlosen Nachweis über
die Teilnehmer am Training mit Hilfe von
Dokumentationsunterlagen zu führen –
siehe auch Anwesenheitsliste Seite 4!

n Der / die Bahnverantwortlichen sorgen
dafür, dass die geltenden Abstands- und
Hygienemaßnahmen eingehalten wer-
den.

n Der / die Bahnverantwortlichen nehmen
während des Trainingsablaufes eine
ausreichende und gute Belüftung der
Kegelsportstätte vor.

n Der / die Bahnverantwortlichen informie-
ren die Trainingsteilnehmer über allge-

(Fortsetzung auf  Seite 2)
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Eine Handlungsanleitung für alle Clubs und Abteilungen Kegeln

– Vorlage an Kegelbahninhaber, -betreiber und -nutzer –

Beispiel Kegelsportstätte



(Fortsetzung von Seite 1)

· meine Schutzmaßnahmen, insbesondere
über die Notwendigkeit zur Einhaltung
der Händehygiene, des Abstandhaltens
von zwei Metern von Person zu Person
vor, während und nach der Trainingsein-
heit sowie über die Regeln zur Husten-
und Niesetikette, beispielsweise auch
durch den Aushang der zweiseitigen Vor-
lage »TKV-Hygienekonzept zur Aufnahme
für den Trainingsbetrieb« in der jeweils
genutzten Kegelsportstätte.

n Der / die Bahnverantwortlichen über -
wachen den Trainingsbetrieb im Sinne
dieser Grundsätze und sorgen dafür,
dass sich die Aufenthaltsdauer der Trai-
ningsgruppen in zeitnaher Abfolge ge-
staltet; diese Kontrollfunktion betrifft
ebenso

Angepasste Maßnahmen für den
Trainingsbetrieb
in den Thüringer Kegelsportstätten

In der am Seitenende exakt bezeichneten
Kegelsportstätte werden vorgehalten: 

n mindestens eine Gelegenheit zur Hand-
waschung mit Seifenspender und Papier-
handtüchern;

n diverse Desinfektionsmittelspender am /
an den Waschbecken sowie im Start-
und Aufenthaltsbereich;

n weitere Desinfektionsmittelspender und
Papierhandtücher auf  Abstelltischen vor
dem Betreten und nach dem Verlassen
der Trainingsbahnen;

n ebenso Desinfektionstücher, mit denen
die aufgelegten und in zwei Farben ge-
teilten maximal sechs Kugeln je Kugel-
kasten vor und nach dem Training ab-
zureiben sind

n und letztendlich an den genannten Des-
infektionsbereichen zur sofortigen Ent-
sorgung der verbrauchten Desinfek-
tionsmittel / des Desinfektionsmaterials
geschlossene Abfallbehälter mit der Auf-
lage, diese Gefäße zum Ende des Trai-
nings in der Mülltonne zu entleeren.

n Allgemein gilt, dass das Duschen im Sa-
nitärbereich der Kegelsportstätte bis auf
Weiteres verboten ist. Die Trainingsteil-
nehmer*innen sind angehalten, die Um-
kleideräume nur einzeln zu benutzen
oder / und, wenn möglich, schon in
Sportkleidung zum Training zu erschei-
nen. Das Duschen ist ohne besondere
Mitteilung wieder erlaubt, wenn sich die
gegenwärtige Rechtslage zugunsten der
Trainierenden ändert.

Darüber hinaus modifizier t der Thüringer
Kegler-Verband das Training / den Trainings-
ablauf  in Kegelsportstätten wie folgt:

n Die Trainingszeiten und -einheiten wie
auch die Anzahl der zum Training zuzu-
lassenden Personen sind so zu ko -
ordinieren, dass die Obergrenze von 
20 Quadratmeter je Trainingsteilneh-
mer*in, bezogen auf  die Summe von
Raumgröße + Quadratmeterzahl der
vorhandenen Kegelbahnen (2, 4 oder 6
Läufe), nicht überschritten wird. ACH-
TUNG 1: Im Fall von vorhandenen Trenn-
wänden müssen alle Durchgangstüren
über die gesamte Trainings- und Aufent-
haltszeitzeit unablässig geöffnet bleiben!   

n Das übliche Begrüßungsritual vor Trai-
ningsbeginn (Shakehand) und zu Spiel -
ende (Abklatschen) ist ebenso zu unter-
lassen wie das Anhauchen der Kugeln.

n Die auf  dem Kugelauffangkasten befe-
stigten Handschwämme sind prinzipiell
zu entfernen.

n Im Trainingsablauf  haben die Spie-
ler*innen bei der Kugelaufnahme die 
2-m-Abstandsregel einzuhalten – es gilt
die Festlegung zu beachten »rechter
Bahn vor linker Bahn«.

n Nach dem zweiten Bahnwechsel ist eine
Lüftungspause einzulegen und, wenn
möglich, Durchzug zu gewährleisten.
Zeitgleich ist diese »Halbzeitpause«
immer wieder zu nutzen, um alle zum
Training aufgelegten Kugeln mit einem
Desinfektionsmittel zur reinigen.  

n Trainer*innen und Übungsleiter*innen
sind verpflichtet, den Sportbetrieb ohne
Bewegungskorrekturen / Hilfestellungen
durchzuführen (Abstandsgebot!).

n Spieler*innen, die auf  einen Ablagestuhl
für ihre Utensilien nicht verzichten wol-
len, haben diesen über alle Bahnen mit-
zuführen und nach Ende des Trainings
gleichfalls zu desinfizieren.

n ACHTUNG 2: Hinter den Bedienpulten
zur Automatensteuerung ist mit dem Ab-
stand von einem Meter eine Markierung
anzubringen, die nur das Betreuungs-
personal überschreiten darf.

n ACHTUNG 3: Um keinerlei Hektik auf-
kommen zu lassen, ist bis auf  Weiteres
die Zeitmessung auszuschalten.

n Im Aufenthaltsraum der Kegelsport-
stätte ist bei der Aufstellung / Freigabe
der Tische und Stühle auf  die gastrono-
mische Abstandsregel von 1,5 Metern
für zwei Personen zu achten. Wechseln
die dort platzierten Personen, sind die
Tischflächen ein weiteres Mal zu des -
infizieren.

n Bezüglich der Nutzung von Tischen und
Stühlen auf  den Kegelbahnen ist bis auf
Weiteres weder die Zubereitung von
Speisen noch die Ausgabe von Geträn-
ken zulässig (Selbstversorger). Im Hin-
blick auf  den gastronomischen Aspekt
sind auch den Verantwortlichen der
Thüringer Kegelsportstätten die Hände
gebunden, so dass sich Gäste und
Sportler*innen in Geduld üben müssen.  

Das TKV-Hygienekonzept kann / muss durch
die Club- / Kegelbahnverantwortlichen er-
gänzt werden, wenn aufgrund der örtlichen
Verhältnisse die geforderten Infektions-
schutzregeln in der beschriebenen Art und
Weise nicht umzusetzen sind. Darüber hin-
aus bleibt es den Clubs / Kegelsportstätten
unbenommen, eigene und mit ihrem Kegel-
bahninhaber / Kegelbahnbetreiber / Kom-
munalen Träger abgestimmte Hygiene-
konzepte zu entwickeln.

n In einer späteren Phase der CORONA-
COVID-19-Epidemie und unter der Vor-
aussetzung, dass behördlicherseits mit
einer Zusage gerechnet werden darf, er-
weitert der TKV-Spielausschuss dieses
Hygiene- und Trainingskonzept um das
Kapitel »Wettkampftätigkeit« zum frühest
möglichen Zeitpunkt.

n Mit sportlichen Grüßen und GUT HOLZ
in alle Ligen und Klassen!

Thüringer Kegler-Verband
Spielausschuss

Dr. Rolf  Schubert, TKV-Vizepräsident

Rolf  Thieme, TKV-Landessportwart

Das vorliegende »TKV-Hygienekonzept zur allgemeinen Wiederaufnahme des
Trainingsbetriebes« für alle Clubs und Abteilungen im Thüringer Kegler-Verband
wird als Handlungsanleitung / Handlungsempfehlung akzeptiert durch den

Club / die Abteilung Kegeln __________________________

Name Club-Vorsitzende /r ___________________________

Unterschrift Club-Vorsitzende / r ______________________



Die

zehn Leitplanken

des DOSB (Abschrift)

Distanzregeln einhalten

Ein Abstand von mindestens zwei Metern
zwischen den anwesenden Personen
tra ̈gt dazu bei, die Übertragungswahr-
scheinlichkeit von Viren deutlich zu re-
duzieren. Auf Grund der Bewegung beim
Sport ist der Abstand großzügig zu be-
messen. Die Steuerung des Zutritts zu
den Sportanlagen sollte unter Vermei-
dung von Warteschlangen erfolgen.

Kö�rperkontakte müssen 
unterbleiben

Sport und Bewegung sollten kontaktfrei
durchgeführt werden. Auf  Händeschüt-
teln, Abklatschen, in den Arm nehmen
und Jubeln oder Trauern in der Gruppe
wird komplett verzichtet. Die Austragung
von Zweikämpfen, zum Beispiel in Spiel-
sportarten, sollte unterbleiben. In Zwei-
kampfsportarten kann nur Individualtrai-
ning stattfinden.

Mit Freiluftaktivitäten starten

Sport und Bewegung an der frischen
Luft im öffentlichen Raum oder auf  öf-
fentlichen und privaten Freiluftsport -
anlagen erleichtern das Einhalten von
Distanzregeln und reduzieren das Infek-
tionsrisiko durch den permanenten Luft-
austausch. Spiel- und Trainingsformen
sollten  zunächst auch von traditionellen
Hallensportarten im Freien durchgeführt
werden.

Hygieneregeln einhalten

Ha ̈ufigeres Händewaschen, die regel -
maß̈ige Desinfektion von stark genutzten
Bereichen und Flä̈chen sowie der Einsatz
von Handschuhen kann das Infektions -
risiko reduzieren. Dabei sollten die Hy-
giene- und Desinfektionsmaßnahmen bei
gemeinsam genutzten Sport geräten be-
sonders konsequent eingehalten wer-
den. In einigen Sportarten kann der
Einsatz von Mund-Nasen-Schutzmasken
sinnvoll sein.

Vereinsheime und Umkleiden
bleiben geschlossen

Die Nutzung von Umkleiden und Du-
schen in Sporthallen und Sportvereinen
wird vorerst ausgesetzt. Die Gastrono-
miebereiche bleiben geschlossen, eben-
so wie die Gesellschafts- und Gemein-
schaftsräume.

Fahrgemeinschaften vorü�ber-
gehend aussetzen

In der Übergangsphase sollte auf die Bil-
dung von Fahrgemeinschaften zum Trai-
ning und zu Wettkämpfen verzichtet
werden. Ebenso ungeeignet ist der Ein-
satz von Minivans. Zudem ist auf  touri-
stische Sportreisen zu verzichten.

Veranstaltungen 
und Wettbewerbe
unterlassen

Um die Distanzregeln einzuhalten, soll-
ten derzeit keine sozialen Veranstaltun-
gen des Vereins stattfinden. Dies gilt
sowohl für Festivitäten als auch für Ver-
sammlungen. Die Bundesregierung hat
es Vereinen kurzfristig gestattet, ihre
Mitgliederversammlungen im Bedarfs-
fall auch digital durchzuführen. Zudem
sind jegliche Zuschauerveranstaltungen
in den Vereinen untersagt. Nicht gestat-
tet sind zunächst auch sportliche Wett-
bewerbe.

Trainingsgruppen verkleinern

Durch die Bildung von kleineren Grup-
pen beim Training, die im Optimalfall
dann auch stets in der gleichen Zusam-
mensetzung zusammenkommen, wird
das Einhalten der Distanzregeln erleich-
ter t und im Falle einer Ansteckungs -
gefahr ist nur eine kleinere Gruppe
betroffen bzw. mit Quarantäne-Maßnah-
men zu belegen.

Angehörige von Risikogruppen
besonders schützen

Für Angehörige von Risikogruppen ist
die Teilnahme am Sport ebenfalls von
hoher Bedeutung. Umso wichtiger ist es,
das Risiko für diesen Personenkreis
bestmöglich zu minimieren. In diesen
Fällen ist nur geschütztes Individualtrai-
ning möglich.

Risiken in allen Bereichen
minimieren

Dieser Punkt ist insbesondere ein Appell
an den gesunden Menschenverstand.
Wenn man bei einer Maßnahme ein 
ungutes Gefühl hat, sich über die mög -
lichen Risiken nicht im Klaren ist, sollte
darauf  verzichtet werden und alternativ
eine risikofreie Aktivität gesucht werden.



Anwesenheitsliste

von Trainingsteilnehmer*innen

in Kegelsportstätten

Name Kegelsportstätte    __________________________ Ort ________________________

Club / Verein / Abteilung  __________________________ Datum  _____________________

Bahnverantwortliche     __________________________ Trainer     ____________________

________________________________________________________

Name                                                 Vorname                                    Telefonnummer

Unterschrift des / der Bahnverantwortlichen /
des Trainers / der Übungsleiterin  _____________________________________

Listen-
Nr.: . . .


