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Empfehlungen für die Durchführung des Spielbetriebes innerhalb des DKBC

Sehr geehrte Sportkameradinnen und Sportkameraden,
das Corona-Virus greift immer weiter um sich. Hysterie und Panik sind allerdings nicht
angebracht. Dennoch hat dieser Virus im Vergleich z.B. zur "normalen Grippe" die Besonderheit, dass er auch die Lunge angreifen kann. Risikogruppen sind, wie wir alle
wissen, auch ältere Menschen. Gerade in unserem Sport haben wir hiervon eine hohe
Anzahl. Ziel der Behörden ist es, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Eine zu
schnelle Verbreitung hätte zur Folge, dass unter Umständen die Kapazitäten in den
Krankenhäusern nicht ausreichen. Durch die möglichen Lungenerkrankungen sind unter Umständen auch sehr schnell die Kapazitäten der vorhandenen Beatmungsgeräte
aufgebraucht. Dies bedeutet auch für uns, einen verantwortungsbewussten Umgang
mit den entsprechenden Empfehlungen des BMI oder des Robert Koch Instituts.
Der Kegelsport mit all seinen Sportlern, Schiedsrichtern, Funktionären und Zuschauern
hat auch die Verantwortung, einer schnellen Ausbreitung des Coronavirus entgegenzuwirken. Auch zum Schutz unserer Sportlerinnen und Sportler, die als Risikogruppen
gelten, haben wir die Verantwortung, entsprechend zu handeln.
Dieser Verantwortung wollen wir gerecht werden und geben in Ergänzung zu den seitens der Gesundheitsbehörden der Länder veranlassten Maßnahmen bis auf Weiteres
folgende Empfehlungen heraus:

Empfehlungen für den Bundesligaspielbetrieb gültig ab dem 11.03.2020
1.

Auf das traditionelle Händeschütteln bei Begrüßungen auf der Kegelbahn und
bei der Verabschiedung sollte verzichtet werden.

2.

Vor jedem Durchgang empfehlen wir die aufgelegten Kugeln mit einem geeigneten Desinfektions- oder Reinigungsmittel zu behandeln.

3.

Alle Sportler/innen sollten vor dem Betreten der Kegelbahn ihre Hände ordentlich waschen oder desinfizieren.

4.

Wir empfehlen eine dem Infektionsrisiko angemessene Belüftung der Sportstätte.

5.

Es wird empfohlen, die Wettkämpfe ohne Zuschauer auszutragen.

6.

Die Mannschaftsstärke sollte auf 8 Spielerinnen/Spieler plus die notwendigen Betreuer begrenzt werden.

7.

Personen mit akuten respiratorischen Symptomen sollten dem Wettkampf fernbleiben bzw.
nicht daran teilnehmen.

8.

Brutstätten für Viren und Bakterien sind die auf den Kegelbahnen aufgelegten Schwämme.
Diese empfehlen wir zu entfernen.

Diese Empfehlungen gelten bis auf Weiteres und können jederzeit verschärft bzw. ergänzt oder verändert werden.
Um die Notwendigkeit weiterer Informationen wissen wir, auch im Hinblick auf die Aufstiegs- bzw.
eventuell notwendigen Entscheidungsspiele.
Wir sind mit den Behörden in enger Abstimmung, können allerdings zum jetzigen Zeitpunkt noch keine
Prognosen bzw. Empfehlungen für die Zeit um den 28.03.2020 und darüber hinaus geben. Die Empfehlungen, Verordnungen, Anweisungen der verschiedenen Bundesländer können sich jederzeit, auch
unterschiedlich, ändern.
Wir werden zeitnah über die eigens dafür eingerichtete Unterseite auf der Homepage des DKBC informieren.
Im Auftrag des DKBC-Präsidiums
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