NEWSLETTER 6. Januar 2022
VEREIN DER KEGLER VON SPANDAU E. V.

Zu allererst wünschen wir allen Keglerinnen und Keglern
ein frohes neues Jahr bei bester Gesundheit und hoffen, dass wir
unseren Kegelsport bald wieder ohne Einschränkungen betreiben
können.
Zurzeit müssen wir aber leider aufgrund der pandemischen Lage weiter mit Einschränkungen leben.
Immerhin kann der Kegelsport - anders als im letzten Jahr zu dieser Zeit - ausgeübt werden. Wir
appellieren an euch, die Regeln verantwortlich mit zu tragen.
Wir verweisen in diesem Zusammenhang auch auf das „Schutz- und Hygienekonzept des VKS vom
4. Juni 2021, dass sofern in diesem Newsletter nichts anders geregelt ist, unverändert gültig bleibt.
Auf der Grundlage der derzeit gültigen „Ersten Verordnung zur Änderung der Vierten SARS-CoV-2Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 23. Dezember“ und den Ausführungen des Sportamtes
Spandau dazu hat der Vorstand des VKS e. V. in seiner Sitzung, am 05.01.2022 folgende Beschlüsse
gefasst, sie gelten für die Mitglieder der Klubs im VKS und die Betriebssportgruppen, die in der
„Robert-von-Siemens-Halle“ Kegelsport (Wettkampf- und Trainingsbetrieb) ausüben, gleichermaßen
und darüber hinaus uneingeschränkt für Zuschauer.

1. Bei Wettkämpfen gilt die „2G-Plus“-Regelung (Test-Variante)
• Die Vorlage eines negatives Testergebnisses eines innerhalb der letzten 24
Stunden durchgeführten Point-of-Care (PoC)-Antigen-Tests ist erforderlich,
zwei- oder dreimal geimpft sein reicht allein nicht aus.
• Ein Selbsttest ist nicht ausreichend.
• In der gesamten „Robert-von-Siemens-Halle“ besteht die Pflicht, eine Maske
zu tragen.
• Bei der unmittelbaren Sportausübung kann die Maske abgenommen werden.
• Die Anwesenheit und die Kontrolle des Impf- und Testnachweises, auch von
Zuschauern sind zu kontrollieren und zu dokumentieren.
• Kegelbereich und Vorraum zur Kegelhalle sind regelmäßig zu lüften.
• Die Dokumentation (Listen) muss im Fach „Geschäftsführer“ hinterlegt
werden. Die Listen werden zwei Wochen aufbewahrt und dann vernichtet.
Die Verantwortung für die ordnungsgemäße Kontrolle der Impf- und
Testnachweise, und Dokumentation ist der Mannschaftsführer der Heimmannschaft
verantwortlich.
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2. Beim Training gilt die „2G-Plus“-Regelung (Abstands-Variante)
• anstatt eines zusätzlichen Tests müssen Abstandsregeln beachtet und
eingehalten werden (wir verweisen auf unser Konzept vom 4. Juni 2021, Seite 2).
• In der gesamten „Robert-von-Siemens-Halle“ besteht die Pflicht, eine Maske
zu tragen.
• Bei der unmittelbaren Sportausübung kann die Maske abgenommen werden,
auf genügend Abstand ist zu achten (z. B. ist das gleichzeitige Aufnehmen der
Kugel zu vermeiden).
• In einer Kegelhalle dürfen sich max. 4 Kegler auf den Kegelbahnen und max. 10
Personen im Vorraum zur Kegelbahn aufhalten, ein längerer Aufenthalt im
Vorraum zum Bistro ist zu vermeiden
• Kegelbereich und Vorraum zur Kegelhalle sind regelmäßig zu lüften.
• Es ist unverändert eine Anwesenheitsliste zu führen und der Impfnachweis ist
zu kontrollieren
Für das ordnungsgemäße Führen der Anwesenheitsliste und für die Kontrolle und
Dokumentation der Impfnachweise ist der Hygieneverantwortliche des Klubs bzw.
der Betriebssportgruppe verantwortlich.

3. Spandauer Oberliga
wird nur in einer Hinrunde gespielt (7 Spieltage). Die Rückrunde in 2 Gruppen
(jeweils 3 Spiele) entfällt.
Die neuen Termine werden von der Sportwartin bekanntgegeben.

Mit sportlichen Grüßen,
Euer Vorstand
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