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VSS/RAIFFEISEN KEGELMEISTERSCHAFT 2020/2021 

Corona-Richtlinien 

 

Spielbereich 

Aufgrund des aktuell anhaltenden Corona-Notstandes sind die Mannschaften/Vereine der VSS/Raiffeisen 
Kegelmeisterschaft 2020/21 verpflichtet, folgende Richtlinien des ISKV bei den Meisterschaftsspielen ein-
zuhalten: 

• Kein Körperkontakt, kein Händeschütteln, keine Gruppenbildung 

• Abstandsregeln einhalten, wo dies nicht möglich ist gilt Maskenpflicht 

• Im erweiterten Spielbereich dürfen sich nur Spieler und Betreuer aufhalten, keine Zuschauer.  

• Allen Spielern und Betreuern wird beim Betreten der Kegelbahn die Temperatur gemessen. Sollte ein 
Spieler eine Temperatur von über 37,5 Grad haben, so darf er am Spiel NICHT teilnehmen.  

• Schweißtropfen im Anlaufbereich jeder Bahn müssen vom Spieler mit einem eigenen desinfizierten 
Tuch aufgewischt werden 

• Vorschriften zur Nutzung der Umkleidekabinen und Duschen müssen eingehalten werden 

• Kugeln sind nach dem Gebrauch zu desinfizieren; dafür muss den Spielern Desinfektionsmittel und 
genügend Zeit zur Verfügung gestellt werden 

Die Bestimmungen werden bei eventuellen Änderungen immer wieder angepasst und auf der Homepage 
aktualisiert. 

Zuschauerbereich 

Mit der Verordnung des Landeshauptmannes Nr. 38 vom 28. August 2020 ist es möglich, Sportveranstaltun-
gen in Anwesenheit des Publikums auszutragen. Dabei müssen folgende Regelungen verpflichtend be-
folgt werden: 

• Die Anwesenheit des Publikums ist in jedem Fall nur in jenen Bereichen der Sportanlagen erlaubt, in 
denen die Zuweisung von Zuschauerplätzen mit ausreichendem Luftwechsel und unter Einhaltung des 
Mindestabstandes zwischen den Personen möglich ist, mit der Verpflichtung, die Temperatur beim 
Eingang zu messen und einen Schutz der Atemwege zu verwenden. 

• Zudem muss eine Anwesenheitsliste der Zuschauer samt Kontaktdaten geführt werden um etwaige 
Infektionsherde nachverfolgen zu können. Diese Anwesenheitsliste muss für mindestens 14 Tage auf-
bewahrt werden. 

Neben den aktuellen gesetzlichen Grundlagen (siehe Verordnung des Landeshauptmannes Nr. 38 vom 28. 
August 2020) die einzuhalten sind, wird den Mannschaften/Vereinen folgendes empfohlen: 

• Anbringen von Hinweistafeln, auf denen die gesetzlichen Regelungen (Fiebermessen, Mund-Nasen-
Schutz, Mindestabstand, etc.) aufgelistet sind. Zusätzlich müssen die Zuschauer mündlich, etwa beim 
Einlass, über die Regeln informiert werden. Sofern eine Lautsprecheranlage vorhanden ist, empfehlen 
wir auch Durchsagen zu den aktuellen Corona-Auflagen zu machen. 

• Sollte es die Situation erfordern – etwa bei Gruppenbildung und Missachtung des Mindestabstandes – 
empfehlen wir den Heimvereinen, die entsprechenden Personen direkt vor Ort anzusprechen und auf 
die Corona-Richtlinien zu verweisen. Empfehlenswert scheint dabei, eine Person für diese Kontrol-
len abzustellen. 

• Kennzeichnung der erlaubten Sitz- und/oder Stehplätze mittels Sprays, Aufklebern oder anderen Hilfs-
mitteln – dabei ist selbstverständlich bereits auf den gesetzlich festgelegten Mindestabstand zu achten. 

Gerade der Sport hat sich in den letzten Jahren aufgrund der großen Disziplin aller Beteiligten einen guten 
Ruf erarbeitet. Nur dadurch war es überhaupt möglich auch in dieser schwierigen Zeit wieder Spiele vor 
Publikum austragen zu können – wenngleich damit einige Auflagen verbunden sind. Unser Appell lautet da-
her: Lasst uns gemeinsam die Richtlinien einhalten und damit beweisen, dass das Vertrauen der Landesre-
gierung in den Sportsektor berechtigt ist. Nur so haben wir eine realistische Möglichkeit auch in unmittelbarer 
Zukunft weiterhin unseren Sport vor Zuschauern austragen zu dürfen. 


