
 

Regelungen für den Zutritt zur Kegelbahn  

  

 
Hallo Sportkammeraden,  
mit diesem Schreiben möchten wir euch über die Zutrittsregelungen zur Kegelbahn in Raßdorf informieren! 
(Stand 17 Januar. 2022) 
 

Zutritt wird nur anhand der 2G+ Regelung (2x Geimpft oder Genesen und getestet) zugelassen! Der Test darf 

nicht älter als 24 Std. (bestätigter Schnelltest) oder 48 Std. (PCR-Test) sein! 
Der Nachweis ist zu erbringen über:  
CovPass App, luca App, Covid Warn App oder schriftlichen Nachweis (EU Zertifikat, Impfpass)! 
 
Ausnahmen von der 2G+ Regelung: (Kein aktueller Test notwendig!) 

• Dreifach geimpft (geboostert) 
• Genesen und doppelt geimpft 
• Doppelt geimpft und genesen 
• Geimpft, genesen, geimpft 
• Frisch doppelt geimpft (max. 3 Monate, ab dem Tag der Zweitimpfung) 
• Frisch genesen (max. 3 Monate, ab dem Tag des positiven PCR-Tests) 
• Genesen + frisch einmal geimpft (max. 3 Monate, ab dem Tag der Impfung) 

• Kinder bis zur Einschulung 
• Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre und Personen, die sich nicht impfen lassen können benötigen 

einen aktuellen Test oder ein Testheft. 
• Doppelt geimpfte oder genesene Schülerinnen und Schüler, mit Testheft 

Wer beim Zutritt keinen dieser Nachweise erbringen kann, darf die Kegelbahn nicht betreten! 

Achtung: Es stehen keine Testmöglichkeiten auf der Kegelanlage oder in der Nähe zur Verfügung! 

Auf der Kegelanlage ist eine FFP2 oder medizinische Maske zu tragen! 

Es erfolgt weiterhin eine Kontaktdatenerfassung! Diese kann per LUCA-App oder in einer Liste schriftlich erfolgen! 

Es liegen am Eingang zur Kegelanlage Desinfektionsmittel aus! Wir bitten darum diese zu nutzen! 

Es steht der Gastmannschaft ein Umkleideraum mit Dusche zur Verfügung! Wir bitten darum diesen Bereich nach 

Nutzung zu lüften und (im Rahmen der Möglichkeiten) zu desinfizieren! 

Wenn möglich, bitte eigene Kugeln, egal ob persönliche oder Mannschaftskugeln, nutzen! 

Ansonsten stehen natürlich Kugeln zur Verfügung, die nach dem Durchgang durch den Spieler zu desinfizieren 

sind! Desinfektionsmittel wird gestellt! 

Es wird für Speisen und Getränke gesorgt! Leergut und Geschirr ist durch den, der das Angebot in Anspruch 

genommen hat, in die entsprechenden Ablagemöglichkeiten (Leergutkisten, Geschirrwagen) selbstständig 

abzulegen! 

Wir hoffen auf eine vollständige, vor allem aber gesunde Saison und freuen uns auf euch! 

 

AN-Bosserode 

Sigurd Staniczek  


