Hinweise zu den Hygienevorschriften
Aus gegebenem Anlass weisen wir noch einmal hin auf die geltenden Regeln für den
Punktspielbetrieb:
Das Betreten der Bowlinganlage ist nur mit Mund-Nasenschutz gestattet. Bitte darauf achten,
dass auch die Nase bedeckt ist!
Im Spielerbereich kann der Mund-Nasenschutz abgenommen werden, es dürfen sich dort auch
nur die 4 aktiven Spieler/innen aufhalten.
Sobald man den eigenen Spielerbereich verlässt, z.B. Ergebnisse der anderen Mannschaften
aufschreiben, Gang zum Counter oder zur Toilette, muss der Mund-Nasenschutz aufgesetzt
werden.
Beim Aufschreiben der Ergebnisse darf der Spielerbereich der anderen Mannschaften nicht
betreten werden. Der Gang zwischen den Ballregalen und der Bahn in Wandsbek gilt als
Spielerbereich der jeweiligen Mannschaft! Deshalb muss das Aufschreiben immer vom
Gastronomiebereich aus erfolgen und der Mund-Nasenschutz muss getragen werden.
Auf Händeschütteln, Abklatschen und Umarmungen sollte verzichtet werden. Jedoch hat hier
jeder eine Eigenverantwortung gegenüber sich selbst und den anderen Sporttreibenden auf der
Bahn zu beachten.
Zuschauer, Gäste, Fans dürfen den Spielerbereich nicht betreten und müssen den MundNasenschutz tragen, wenn sie nicht an einem der Tische im Gastronomiebereich sitzen.
In Othmarschen dürfen sich Zuschauer nur im Gastronomiebereich aufhalten, der Gang zwischen
Spielerbereich und Gastronomie ist tabu.
Es kann nicht sein, dass durch das Verhalten einiger Einzelpersonen - absichtlich oder nicht, die
Bemühungen von vielen Verantwortlichen, die Ausübung unseres Bowlingsports sicherzustellen,
gefährdet werden.
Es ist auch nicht so zielführend, im Nachhinein auf Nachlässigkeiten von anderen Personen
hinzuweisen. In dieser schwierigen Zeit muss es doch wohl möglich sein, dass man sich unter
Sportfreund/innen direkt anspricht.
Bei externen, dritten Personen (z.B. Zuschauern), die die Hygienekonzepte nicht beachten, ist ein
Verantwortlicher der Bowlingsportanlage (Counter, sportlicher Leiter) umgehend zu informieren,
wenn erkennbar ist, dass es sich dabei nicht um ein Versehen handelt.
Das Virus wird uns noch länger Disziplin, alternative Ideen und u.U. unkonventionelle
Entscheidungen für unseren Bowlingsport abverlangen, um überhaupt spielen zu können. Die
Gesundheit geht vor, deshalb sind Achtsamkeit, gegenseitige Rücksichtnahme und Vorsicht
angebracht, aber übertriebene Angst ist oft auch kein guter Ratgeber.
Die Hygieneregeln der Bowlinganlagen sind zu beachten, den Anweisungen des Personals ist Folge
zu leisten.
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