Durchführungskonzept Bezirksmeisterschaften 2021
Auf Grund der aktuellen Vorgaben kann kontaktloser Sport im Inneren bei einer
Inzidenz unter 50 betrieben werden. Um die notwendige Vorbereitung zu
gewährleisten, ist geplant, allen Interessenten ein Startangebot in den Bezirken ab
dem 12.04.2021 bzw. der 15. Kalenderwoche anzubieten. Spätestes Ende der
Bezirksmeisterschaften soll der 06.06.2021 sein.
Grundsätzlicher Rahmen:
- max. 10 Personen in der Halle (inkl. Bahnpersonal / Kegler und Betreuer)
- Maskenpflicht (FFP2 od. Medizinische Masken), außer beim Kegeln selbst
- Grundsätzliche Hygienebestimmungen und die des Hallenbetreibers sind
vollumfänglich einzuhalten.
- Eintritt in die Halle nur nach Aufforderung eines Verantwortlichen
- Nach dem Kegeln sind Kugeln und zur Ablage genutzte Stühle mit in der Halle
vorhandenem Mittel zu desinfizieren.
- anschließend ist die Halle umgehend zu verlassen, um den nächsten Startern
eine bestmögliche Vorbereitung zu ermöglichen
- Tische werden nach jedem Durchgang durch das Hallenpersonal desinfiziert
und die Halle stoßgelüftet
- Wer gegen die Vorgaben verstößt wird disqualifiziert und der Halle verwiesen.
Sportlicher Rahmen:
- Es wird kein Tandem angeboten
- Mannschaften spielen zu viert nebeneinander
- Zeitansatz für 100 Wurf = 60min
- Aktive dürfen bis zu 2 Starts am Tag machen, sind diese nicht direkt
hintereinander, muss die Halle zwischen den Durchgängen verlassen werden.
- Anmeldung erfolgt namentlich unter Angabe der Disziplin vorab beim
Ausrichter
Terminlicher Rahmen:
- Starttermine werden ab 12.04.2021 angeboten. Die Anzahl der Starts soll so
ausgelegt sein, dass aus der Erfahrung der letzten Jahre jeder Interessent
einen Startplatz bekommen kann.
- Sollten für die erste Woche keine Startwünsche eingehen, soll das Angebot
nach hinten verlängert werden, sofern nicht alle Startwünsche bedient werden
können.
- Letzter Starttag soll der 06.06.2021 sein.
Inzidenzänderungen:
- Sollte der Start auf Grund zu hoher Inzidenz ab 12.04.21 nicht möglich sein,
verschiebt sich der Start um 7 Tage – alle Anmeldungen werden um 7 Tage
nach hinten verschoben.
- Steigt die Inzidenz für drei Tage hintereinander auf über 50, ist die
Meisterschaft zu unterbrechen.
- Ab diesem Tag werden alle noch anstehenden Termine um genau 7 Tage
verschoben.
- Diese Verschiebung um jeweils 7 Tage erfolgt so lange, bis die Inzidenz den
Wiederstart zulässt – alle Starttermine wandern mit.

