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Hygienekonzept und Übergangsregeln der Abt. Boule im             
SV-Drensteinfurt 1910 e.V.  zur Bekämpfung des Coronavirus 
 
Die Distanzregeln sind einzuhalten. Es ist jederzeit ein Mindestab-
stand von 1,5 Metern zu anderen Personen auf und neben dem Spiel-
feld einzuhalten. Das gilt auch für Außenbänke, ausgenommen Perso-
nen aus einem Hausstand, bspw. Ehepaare. Die Plätze sind so zu 
wählen, dass zwischen den Spielpaarungen immer ein Mindestabstand 
von 5 m gewährleistet ist. Körperkontakte sind zu vermeiden. Es 
dürfen nur die eigenen Kugeln aufgenommen werden. Notwendige, 
nichteigene Spielutensilien (Magnete, Schweinchen, Maßband) werden 
am Ende des Spieltages desinfiziert. Auf den obligatorischen Hände-
druck und das Abklatschen wird grundsätzlich verzichtet. Das gilt auch 
für Fuß- und Ellbogengrüße. Freiluftaktivitäten sind zu bevorzugen. 
Erforderlicher Aufenthalt in der Boulehütte darf nur mit medizinischen 
Mund-/Nasenschutz (OP, FFP 2, KN95/N95) stattfinden. Die vorhande-
ne Waschgelegenheit sollte natürlich genutzt werden, wie auch das 
bereitgestellte Handdesinfektionsmittel. Die Hütte wird ständig von zwei 
Seiten belüftet. Auf Hygiene achten. Unter Berücksichtigung des Min-
destabstandes darf nur während des Spieles auf den medizinischen 
Mund-/Nasenschutz verzichtet werden, ansonsten ist er grundsätzlich 
anzulegen. Spieler mit Erkältungssymptomen oder immunschwächen-
den Vorerkrankungen sollen unbedingt zu Hause bleiben, wenn sie kei-
nen gültigen Negativtest, eine bescheinigte Gesundung oder eine voll-
ständige Impfung nachweisen können. Der Aufenthalt soll auf aktive 
Spieler beschränkt bleiben. Es werden Anwesenheitslisten geführt 
und mindestens vier Wochen archiviert. Wenn die Voraussetzungen 
gegeben sind, kann auch das System LUCA angewendet werden. Gäs-
te oder Zuschauer sind ebenfalls zu registrieren und haben die Hygie-
neregeln zu akzeptieren oder die Anlage zu verlassen. Je nach Inzi-
denzwert des Kreises Warendorf ist die maximale Personen zahlge-
mäß der jeweils gültigen Coronaschutzverordnung NRW einzuhalten. 
Die Toilette auf dem Sportgelände wird nach jeder Benutzung wie-
der abgeschlossen. Es ist ausschließlich Einzelnutzung erlaubt. Auch 
hier steht Handdesinfektionsmittel zur Verfügung. Jedes Mitglied der 
Bouleabteilung des SVD erhält diese Regeln zur Kenntnis. Sie wer-
den ferner an geeigneten Stellen auf der Sportanlage ausgehängt.  
Verantwortlich für die Einhaltung ist der Abteilungsobmann. 
Die Mitglieder des Abteilungsvorstandes überwachen diese Regeln je-
doch ebenfalls und werden bei Zuwiderhandlungen auch Platzverweise 
aussprechen. 
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Endlich ist es so weit.  
 
Nachdem die Corona-Inzidenzen im 
Kreis Warendorf und in der Stadt Dren-
steinfurt in den letzten Tagen konstant 
unter die 100er Marke gesunken, ist wur-
de die aktuelle Corona-
Schutzverordnung angepasst. 
 
Das heißt auch für uns Bouler: 
 

Nach nunmehr  6 1/2 Monaten 
dürfen wir uns endlich wieder 
treffen.  
 

Die Nutzung des Boulodroms ist aber an bestimmte Bedingungen ge-
knüpft, die wir euch in diesem Newsletter vorstellen wollen. (siehe 
Rückseite).  
Um die Anwesenheit und die Nachverfolgung möglichst einfach si-
cher zu stellen, wollen wir auch im Boulodrom die  „Luca-App“  ein-
setzen. Die Nutzung dieser App soll die Kontaktverfolgung vereinfa-
chen und die Zettelwirtschaft zu verringern.  
 
Bedingung ist, die Nutzung eines Smartphones auf dem die App 
geladen ist. Beim Betreten des Boulodroms kurz den ausgehäng-
ten QR-Code scannen und fertig.  
 
Wer nicht im Besitz eines Smartphones ist, muss sich weiterhin in 
die ausliegende Anwesenheitsliste eintragen.  
 
Wir sind bemüht auch die Möglichkeit zu 
schaffen, den QR-Code Schlüsselanhän-
ger zu nutzen. Dieser ist bei der Stadtver-
waltung kostenlos erhältlich. Bitte sichert 
euch diesen Anhänger. Er wird euch in 
den nächsten Wochen mehrfach auch an 
anderen Orten hilfreich sein. Wir vom Vor-
stand prüfen z.Zt. ob es auch für uns mög-
lich ist, die notwendige technische Vor-
aussetzung im Boulodrom zu schaffen 
denn für die Nutzung ist ein Internetzu-
gang. 

Euer             SVD -Klack`09 

 
Wir öffnen am kommenden Freitag, den 21. Mai um 
10:15 Uhr wieder das Boulodrom und starten damit die 
Boulesaison 2021 zu den gewohnten Öffnungszeiten 
 
 
 
 
 
 
 
 
Darüber hinaus wollen wir auch den Mitgliedern der 
Boulegruppe  „Mittendrin“ die Möglichkeit zum ge-
meinsamen Boulespiel geben. Das erste Treffen finden 
am kommenden  
 
 
 

Montags, 18:30 Uhr Training Ligasport 
Mittwochs ab 18:30 Uhr  
Freitags ab 10:15 Uhr 

Samstags ab 13:30 Uhr 
Sonntags ab 10:30 Uhr 

Freitags, 21. Mai  ab 16:00 Uhr 

Unsere 
Öffnungszeiten 

Eintragen in die Anwe-
senheitsliste oder 

Registrierung mit der  

Mindestabstand einhal-
ten und auf Handshakes 

verzichten 

Ausreichend Abstand 
auch auf den Bänken 

Desinfektionsmittel und 
Einweghandtücher 

benutzen 

Beim Betreten der 
Sportanlage und des 

Clubheims 


