
 

 

 
 

Regelungen für den Spiel- und Trainingsbetrieb 

ab dem 02.06.2020 
 

 
 

 
Spiel- und Trainingszeiten  

Es gelten die folgenden offiziellen Spiel- und Trainingszeiten: 
 

Dienstags 15 – 20 Uhr 
Mittwochs 16 – 22 Uhr 

Freitags 16 – 22 Uhr 
 

 

Rahmenbedingungen 
 

1. Während der Spiel- und Trainingszeiten dürfen nur Mitglieder des Vereins den 
Platz nutzen. 

2. Eine Voranmeldung für eine bestimmte Trainingszeit per WhatsApp, email oder 
Telefon ist erforderlich. Hierfür, und nur für diese Anmeldungen, wird eine extra 

WhatsApp-Gruppe erstellt. Mitglieder ohne WhatsApp können sich entweder per 
Mail oder telefonisch an Waltraud Wurster oder Andreas Mikat weden. 

3. Die Nutzung des Platzes darf ausschließlich unter Beachtung der unten aufgeführten 
Verhaltensregeln erfolgen. 

4. Je Spielfeld sind maximal 4 Personen zulässig, insgesamt also maximal 16 Spielende 
gleichzeitig auf dem gesamten Bouleplatz. 

5. Für die Spiel- und Trainingszeiten wird jeweils eine Aufsichtsperson bekannt 
gegeben.  

Die Aufsichtsperson rekrutiert sich aus dem Kreis der angemeldeten 

Spielinteressierten.  
Die benannte Aufsichtsperson überwacht: 

- dass alle Spiel- bzw. Trainingsteilnehmer sich in die bereitliegenden  
  Listen eintragen (kommen und gehen, jeweils mit Uhrzeit). Hierzu bitte daran 

denken, einen eigenen Stift mitzubringen. 
- die Einhaltung der Abstandsregeln und die Einhaltung der maximal 

  zulässigen Anzahl Personen auf den Spielfeldern. 
6. Die Aufsichtsperson ist berechtigt Personen das Betreten der Spielfelder bzw. des 

Platzes zu untersagen, wenn: 
- die maximal zulässige Anzahl Personen auf einem Spielfeld bzw. auf  

  dem Platz überschritten würde 
- sich die betreffende Person anderweitig nicht an die Vorgaben zum  

  Infektionsschutz hält. 
7. Die Aufsicht kann unter den Spielenden während einer Spiel- bzw. Trainingseinheit 

auch weitergegeben werden. Dies ist auf den Listen zu dokumentieren. 

 



 

 

 
 

 
 

 
8. Die an einer Spiel- bzw. Trainingseinheit zuletzt aufsichtführende Person nimmt die 

Anwesenheitsliste mit nach Hause und sendet eine Kopie davon (Foto, Scan, etc.) 

an die Schriftführerin Waltraud Wurster. Darüber hinaus sind die Listen min. 4 
Wochen aufzuheben. 

9. Die Anwesenheitslisten sind vom Verein im Falle eines Infektionsfalles eventuell den 
Behörden zu übergeben. Mit dem Eintrag in die Liste stimmt jede sich eintragende 

Person der Weitergabe dieser persönlichen Daten, im Falle einer entsprechenden 
Anforderung an die zuständigen Behörden, zu. 

 
 

Regeln während des Trainings bzw. des Spiels 
 

1. Es werden ausschließlich die gekennzeichneten Spielbahnen in der Mitte der 
Spielfelder genutzt.   

2. Es ist jederzeit ein Mindestabstand von 2m zu anderen Personen auf dem und um 
das Spielfeld einzuhalten. Die Teams einigen sich vor dem Spiel auf welcher Seite 

des Spielfelds sich die Spieler der jeweiligen Teams während den Aufnahmen 

bewegen dürfen. 
3. Jede/r Spieler/in darf nur mit dem eigenen Maßband messen. Die Benutzung eines 

Maßbands eines anderen Spielers ist untersagt. 
4. Während eine Person misst, haben alle anderen Teilnehmer/innen den 

Mindestabstand von 2m zur messenden Person einzuhalten. 
5. Jede/r Spieler/in hat eine eigene Zielkugel. 

6. Unabhängig davon, wer die Zielkugel für die folgende Aufnahme wirft, darf hierfür 
immer nur diese eigene Zielkugel nutzen (auch bei ungültigem Zielkugelwurf). 

7. Nach Feststellung der Punkte, nehmen die Spieler/in nach und nach 
hintereinander die eigenen Kugeln auf, wobei es untersagt ist, Kugeln anderer 

Spieler/innen mit der Hand zu berühren. 
8. Auf den obligatorischen Händedruck sowie das „Abklatschen“ und ähnliche 

Körperkontakte wird grundsätzlich verzichtet. Dies gilt ebenso für Fuß- oder 
Ellenbogengrüße. 

 

 

Wir freuen uns, dass wir unseren Sport wieder ausüben und 
genießen können. Trotz der einschränkenden Regelungen. 

 
Je mehr wir alle uns an die Maßnahmen zur Behinderung der 
Infektionsausbreitung halten, um so eher können wir uns von 

diesen Einschränkungen befreien. 
 

 Denkt bitte daran. 


