
Hygienekonzept und Übergangsregeln der Abt. Boule im SV 
Drensteinfurt 1910 e.V. zur Bekämpfung des Coronavirus

1. Die Distanzregeln sind einzuhalten. Es ist jederzeit ein Mindestabstand von 2 Metern zu 
anderen Personen auf und neben dem Spielfeld einzuhalten. Die Teams einigen sich vor dem Spiel 
in welchem Bereich sich ihre Spieler während der Aufnahmen bewegen dürfen. Die Außenbänke 
dürfen nur von einer Person besetzt sein, ausgenommen Personen aus einem Hausstand, bspw. 
Ehepaare. Abwürfe werden nicht mehr wechselseitig durchgeführt, sondern nur noch von einer 
Seite, also die Plätze mit ungeraden Zahlen (1, 3, 5 usw.) immer ab Hütte, Plätze mit geraden 
Zahlen (2, 4, 6 usw.) immer in Richtung Hütte. 

2. Körperkontakte sind zu vermeiden. Es dürfen nur die eigenen Kugeln berührt werden. Nur ein 
Spieler darf das Maßband benutzen und auch die Punkte auf dem Spielstandsanzeiger bedienen. Auf
den obligatorischen Händedruck und das Abklatschen wird grundsätzlich verzichtet. Das gilt ebenso
für Fuß- und Ellbogengrüße.

3. Freiluftaktivitäten sind zu bevorzugen. Es findet kein unnötiger Aufenthalt in der Boulehütte 
statt. Die vorhandene Waschgelegenheit sollte natürlich genutzt werden wie auch das bereitgestellte 
Handdesinfektionsmittel.

4. Auf Hygiene achten. Allen Sporttreibenden wird dringend empfohlen Mund-/Nasen-Schutz zu 
tragen. In der jetzigen Heuschnupfenphase wird es schwierig sein zwischen Allergikern und anders 
Erkrankten zu unterscheiden. Spieler mit solchen Symptomen oder auch immunschwächenden 
Vorerkrankungen sollen unbedingt zu Hause bleiben.  Handdesinfektionsmittel werden zur 
Verfügung gestellt.

5. Spiele finden in Kleingruppen statt, also Tete a Tete (1:1) und Doublette (2:2). Auf das 
Triplette (3:3) wird verzichtet. Damit ist sichergestellt, dass jeder Teilnehmer mindestens zehn 
Quadratmeter Aufenthaltsfläche hat (Platzgröße ca. 50 qm mit max. 4 Spielern). Bei zehn Plätzen 
könnten max. 40 Spieler boulen. In der Regel sollte die Teilnehmerzahl freiwillig unter 30 bleiben.

6. Der Aufenthalt bleibt auf aktive Spieler beschränkt. Zuschauer werden gebeten, die 
Sportanlage zu verlassen. Für die Spieler werden Anwesenheitslisten geführt und bis auf Widerruf 
auch archiviert.

7. Bis auf Widerruf bzw. behördlicher Genehmigung finden keinerlei Turniere und 
Feierlichkeiten auf der Anlage statt. Da lt. DPV in 2020 keine Ligawettkämpfe stattfinden, 
entfallen auch Fahrgemeinschaften. Außerdem wird die Anlage nicht vermietet.

8. Die Toilette auf dem Sportgelände wird nach jeder Nutzung wieder abgeschlossen. Es ist 
ausschließlich eine Einzelnutzung erlaubt. Auch hier steht Handdesinfektionsmittel zur Verfügung.

9. Jedes Mitglied der Bouleabteilung des SVD erhält diese Regeln persönlich und in schriftlicher 
Form. Sie werden ferner an geeigneten Stellen auf der Sportanlage ausgehängt.

10. Verantwortlich für die Einhaltung ist der Abteilungsobmann. Die Mitglieder des 
Abteilungsvorstandes überwachen diese Regeln jedoch ebenfalls und werden bei 
Zuwiderhandlungen ggfs. auch Platzverweise aussprechen.

Drensteinfurt, den 15. Mai 2020


