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Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde, 

 

aufgrund der sich wieder verschärfenden Lage in der „Corona-Pandemie“ kommt ab 

Montag, d. 15.11.2021 

im Lenther Steig die sog. „2 G - Regel“ zur Anwendung. 

Damit setzt der VKS die vom Berliner Senat beschlossene Zehnte Verordnung zur Änderung der Dritten 

SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung um. Danach ist die Sportausübung sowie 
Wettkampfdurchführung in gedeckten Sportanlagen nur unter der 2G-Bedingung (Zutritt nur für Geimpfte 
und Genesene) zulässig. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, die im Rahmen des Schulbesuchs 
regelmäßig getestet werden (Schüler*innenausweis wird als Nachweis anerkannt), sind von der 2G-Regel 
grundsätzlich ausgenommen. Die „2 G – Regel“ entbindet nicht davon, dass abseits der Sportausübung 
ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz zu tragen ist. 

Das heißt der Nachweis eines negativen Tests ist nicht mehr ausreichend. Was diese Regelung für 
den weiteren Wettkampfbetrieb bedeutet, ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht absehbar. Sobald 
detailliertere Informationen vorliegen, z. B. vom Sportamt oder von den Sportorganisationen, werden 
wir diese unverzüglich weiterleiten. 

Im Übrigen sind die weiteren Bedingungen (Regeln) für die Nutzung der Kegelhallen, die Gegenstand 
unseres Schutz- und Hygienekonzeptes vom 4. Juni 2021 sind, unverändert gültig, insbesondere 

• das Abstandsgebot,  

• das Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung und um  

• die Anwesenheitsdokumentation   

Die Einhaltung der „G 2 - Regel“ ist vom „Hygieneverantwortlichen“ zu gewährleisten und zu 
dokumentieren. 

Wir bedanken uns schon einmal bei denen, die uns durch Einhalten der Regeln unterstützen und 
appellieren an diejenigen, die meinen es besser zu wissen, sich ebenfalls an die Regeln zu halten. Es 
geht letztlich um die Gesundheit aller Beteiligten. Es wird wahrscheinlicher, dass die Einhaltung der 
Regeln kontrolliert wird und es neben der Verhängung von Bußgeldern bei wiederholten Verstößen in 
letzter Konsequenz zu einer Schließung der Kegelsportanlage kommen kann.  

Trotz der leider wieder verschärften Einschränkungen wünschen wir, dass ihr dem Kegelsport treu 
bleibt, das beste aus der Situation macht vor allem alle gesund bleibt,  

 

euer VKS-Vorstand 


