Eine Übersicht bzw. Auszug aus der 13. BayIfSMV, der für die Kegelvereine des VBSK
wichtigen Punkte (ohne Anspruch auf Vollständigkeit):
§ 2 Abstand, Hygiene, Lüften
1

Jeder wird angehalten, wo immer möglich, zu anderen Personen einen Mindestabstand von 1,5 m
einzuhalten und auf ausreichende Handhygiene zu achten. 2In geschlossenen Räumlichkeiten ist auf
ausreichende Belüftung zu achten.
§ 5 Kontaktdatenerfassung – luca-App
1

Soweit nach dieser Verordnung oder aufgrund der in ihr vorgesehenen Schutz- und Hygienekonzepte
zum Zweck der Kontaktpersonenermittlung im Fall einer festgestellten Infektion mit dem Coronavirus
SARS-CoV-2 Kontaktdaten erhoben werden, gilt § 28a Abs. 4 IfSG mit folgenden Maßgaben entsprechend:
1. Zu dokumentieren sind jeweils Namen und Vornamen, eine sichere Kontaktinformation
(Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder Anschrift) sowie der Zeitraum des Aufenthaltes.
2. Werden gegenüber dem zur Erhebung Verpflichteten Kontaktdaten angegeben, müssen sie
wahrheitsgemäß sein.
2

Die Erhebung der Kontaktdaten nach Satz 1 kann auch in elektronischer Form erfolgen, soweit dabei eine
hinreichend präzise Dokumentation der Daten nach Satz 1 Nr. 1 sichergestellt wird
§ 7 Öffentliche und private Veranstaltungen, Feiern - Vereinsversammlung
(1) 1Öffentliche Veranstaltungen aus besonderem Anlass und mit einem von Anfang an klar begrenzten
und geladenen Personenkreis sind
bis zu 50 Personen in geschlossenen Räumen jeweils einschließlich geimpfter oder genesener Personen
zulässig.
(2) Für private Veranstaltungen aus besonderem Anlass und mit einem von Anfang an begrenzten und
geladenen Personenkreis wie Vereinssitzungen gilt Abs. 1 entsprechend mit der Maßgabe, dass sich die
genannten Personengrenzen nach § 8 Abs. 2 SchAusnahmV zuzüglich geimpfter oder genesener
Personen verstehen.
§ 12 Sport
(1) Die Sportausübung und die praktische Sportausbildung ist nach Maßgabe der folgenden Absätze
zulässig:
2. In Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen eine 7-Tage-Inzidenz von 50 nicht überschritten wird,
ist Sport jeder Art ohne Personenbegrenzung gestattet.

(2) Bei Sportveranstaltungen in Gebäuden bestimmt sich die zulässige
Höchstzuschauerzahl einschließlich geimpfter und genesener Personen nach
der Anzahl der vorhandenen Plätze, bei denen ein Mindestabstand von 1,5 m zu
anderen Plätzen gewahrt wird.
In Sportstätten gilt FFP2-Maskenpflicht, soweit kein Sport ausgeübt wird; für das Personal von
Sportstätten gilt die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske. 3§ 20 bleibt unberührt.
(4) Der Veranstalter hat ein Schutz- und Hygienekonzept vorzulegen.

