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Ergänzende Durchführungsbestimmungen für die Bundesliga 

für die Dauer der SARS-CoV 2 Pandemie  

 
1.  Die Mannschaften sind angehalten, erst zeitnah zum Beginn des Wettkampfes in der 

Sportanlage zu erscheinen und diese Räumlichkeiten unmittelbar nach Beendigung 
des Wettkampfes wieder zu verlassen. 
Außerhalb der Kegelbahn (i.d.R. Vorräume) ist das Tragen von Mund-Nasen-Masken 
obligatorisch, es sei denn, dass auf der Grundlage der jeweils geltenden örtlichen  
Hygienekonzepte eine abweichende Regelung zulässig ist. 
 

2. Um am Bundesligaspiel teilzunehmen, sind die 2G- bzw. 3G-Regelungen, die vor Ort 
gelten einzuhalten. 
Beim Betreten der Kegelsportanlage ist eine Anmeldung notwendig. Eine gewissen-
hafte Dokumentation der Spielbeteiligung (Teilnehmerliste mit Vor- und Zunamen so-
wie Telefonnummer). Des Weiteren ist eine Dokumentation nach der 2G-Regelung 
oder 3G-Regelung, (Geimpft, Genesen, Getestet) anzulegen. Die Entscheidung wel-
che Regelung in der jeweiligen Region zutrifft, legen die verantwortlichen Hygieneäm-
ter, Kommunen usw. fest. Die Dokumentation wird vier Wochen nach Ende der Veran-
staltung vernichtet, soweit nicht das zuständige Gesundheitsamt die Herausgabe vor-
her verlangt. 
Auf die Entscheidungen vor Ort hat der DBKV keinen Einfluss und ist auch nicht  
Verantwortlich. 

 
3.  Sollte es bei einer Mannschaft zu einer Corona-Infektionen oder entsprechender 

behördlicher Quarantäneanordnungen kommen, ist die Spielleitung darüber sofort,  
unter Vorlage relevanter Dokumente, zu informieren. 
Auf Antrag der betroffenen Mannschaften sind die Spiele durch die Spielleitung 
abzusagen.  
Erforderliche Spielverlegungen werden von der Spielleitung in Absprache mit den 
betroffenen Mannschaften festgelegt. Es wird dabei berücksichtigt, dass die Termine 
für die Spielverlegungen nach Möglichkeit vor der Absolvierung der letzten beiden 
Spieltage bei den Herren und vor dem letzten Spieltag bei den Damen liegen. 

 
4. Sind Spielverlegungen an den letzten beiden Spieltagen (in der 1. Bundesliga Herren 

 auch an den letzten beiden Spieltagen der Vorrunde) notwendig, oder überfällige Spie-
le erst danach möglich, ist eine Nachholung auch nach Absolvierung des letzten Spiel-
tages erlaubt. 

 Sofern ausgefallene Spiele Einfluss auf die Vergabe der Meisterschaftsplaketten bzw. 
 den Abstieg haben, kann die Spielleitung die letzten beiden Spieltage verlegen. 
 
5.  Das Anfeuern der Spieler im Wettkampf ist nach Möglichkeit zu unterlassen. Beifall-

klatschen ist erlaubt, Lärminstrumente dürfen nicht eingesetzt werden. 
 
6.  In Punktspielen sollen möglichst eigene, persönliche oder Mannschaftskugeln benutzt 

werden. Unabhängig davon muss das Heimteam/der Bahnbetreiber genügend farblich 
unterschiedliche Kugeln auflegen, die (jeweils eine Farbe) vom gleichen Spieler be-
nutzt werden und beim Bahnwechsel von Bahn zu Bahn personenbezogen mitgeführt 
werden. 
Nach jedem Durchgang (125 Wurf) sind alle aufgelegten Kugeln zu reinigen bzw. zu 
desinfizieren. 

 

Deutscher Bohle Kegler Verband e. V. 
Disziplinverband im Deutschen Kegler- und Bowlingbund e. V. 
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7.  Die Mannschaftsstärke in allen Staffeln beträgt 6 Spieler plus 1 Ersatzspieler. Dane-
ben kann die Mannschaft von 1 Betreuer begleitet werden. 

 
8.  Die Startzeiten können in Abhängigkeit von behördlichen Auflagen in Absprache mit 

der Bundesliga-Spielleitung entsprechend angepasst werden.  
 
Bundesligen Herren 
Die Heimmannschaft ist verpflichtet die Gastmannschaft rechtzeitig, mind. 48 Std. vor 
Spielbeginn über den Inhalt des geltenden Hygienekonzeptes zu informieren. 
Bundesliga Damen 
Die Mannschaften werden rechtzeitig, mind. 48 Std. vorher, durch den Bundes-
ligaspielleiter über die jeweils geltenden Hygienekonzepte informiert. 

 
9.  Das Einspielen während des Punktspieles auf anderen Spielbahnen ist gestattet, 

wenn es die Spielanlage erlaubt und der Abstand beim Kegeln gewahrt bleibt. 
 
10.  Zwischen den Mannschaften ist der von den zuständigen Behörden für die Bahnanla-

ge vorgegebene Mindestabstand einzuhalten. Ist hier explizit nichts vorgegeben, gilt 
der obligatorische Mindestabstand von 1,5 m. 

 
11.  Schwämme und sonstige Materialien dürfen nur aus dem persönlichen Eigentum der 

Sportler und nur von ihm selbst verwendet werden. 
 
12.  Sollten auf der Grundlage der jeweils geltenden Hygieneregeln Zuschauer erlaubt 

sein, gilt, entsprechend der regionalen Bestimmungen, der Einsatz von Mund-Nasen-
Masken während der Wettkampfveranstaltung in der gesamten Sportanlage. 

 
13.  Von den Mannschaften und ggf. den Zuschauern sind die örtlichen Hygienekonzepte 

der Hallenbetreiber zu beachten und einzuhalten. 
 
14.  Vor Spielbeginn nehmen die Mannschaften in Spiel-/Sportkleidung im Spielbereich, 

unter Wahrung des Mindestabstands, Aufstellung. Der Schiedsrichter verliest nach ei-
ner kurzen Begrüßung nur die Namen der Spieler. Auf den Sportgruß ist bis auf weite-
res zu verzichten. 
Nach Spielende nehmen die Mannschaften erneut, wie bei der Begrüßung Aufstellung. 
Die Absage wird mit dem Verlesen des Endergebnisses und Bekanntgabe der 
Höchstwürfe der Gast- und Heimmannschaft sehr kurzgehalten. Auf den Sportgruß, 
das Händeschütteln und/oder Abklatschen ist zu verzichten. 

 
15.  Bei Verstößen gegen diese ergänzenden Durchführungsbestimmungen oder die 

örtlichen Hygienekonzepte wird der Schiedsrichter ggü. dem betreffenden Spie-
ler oder Klubmitglied oder Zuschauer einmalig eine Verwarnung aussprechen. 
Im Wiederholungsfall wird ein Verweis (DKB/DBKV Rechtsordnung) bzw. eine 
Disqualifikation/Spielausschluss (DBKV Sportordnung/DBKV Schiedsrichter-
ordnung) ausgesprochen und der Betreffende der Halle verwiesen. 

 
 
 
 

Erich Moldenhauer  Andreas Siemon 
DBKV Sportdirektor  DBKV Sportwart 

 

 


