
Billard Club Michelbach 2000 e.V.  
 

Allgemeine Regelungen  
zur Vermeidung der weiteren Ausbreitung der COVID-19 Pandemie 

(Stand vom 16.06.2021) 
 

1. Das Vereinsheim des Billard Club Michelbach darf im Rahmen des allgemeinen 
Trainingsbetriebes bis auf weiteres nur von max. 10 Personen unter Einhaltung der 
Hygieneregelungen genutzt werden. Nichtmitglieder und Gäste dürfen die 
Räumlichkeiten wieder betreten. Im Rahmen von offiziellen 
Vereinsveranstaltungen dürfen bis zu 20 Personen1 das Vereinsheim betreten.  
 

2. Das Betreten des Vereinsheimes ist allerdings weiterhin an die Vorlage eines 
aktuellen negativen Coronatests bzw. die Alternativen (vollständig geimpft bzw. 
genesen – mit jeweiligem Nachweis) geknüpft2. Der Test darf maximal 24 Stunden 
alt sein und das Ergebnis muss entweder als QR-Code oder in Form eines 
schriftlichen Nachweises mitgeführt werden. Auf einen tagesaktuellen negativen 
Test kann verzichtet werden, wenn sich maximal fünf Personen aus maximal 
zwei Haushalten gleichzeitig im Vereinsheim aufhalten. 
 
Für die Vorlage eines Testergebnisse gilt folgendes: 

a. es muss den Anforderungen des Robert-Koch-Instituts entsprechen, 
b. die zugrundeliegende Abstrichentnahme darf nicht langer als 24 Stunden 

zurückliegen und 
c. das Testergebnis ist wahrheitsgemäß bescheinigt, ärztlich bezeugt oder im 

Falle von Selbsttests unter der Aufsicht eines Verantwortlichen durchgeführt 
worden. 

 
3. Jedes Mitglied bzw. jeder Gast ist verpflichtet, sich bei Betreten des Vereinsheimes 

per LUCA-App einzuchecken oder in die Anwesenheitsliste mit Datum, Vor- und 
Nachname, Telefonnummer einzutragen. Außerdem ist das Eintreffen (sofort nach 
Ankunft) und das Verlassen (sofort nach Verlassen) im Vereinsheim in der 
WhatsApp-Gruppe “Belegung und Terminabsprache Vereinsheim“ des Vereins 
anzugeben. Halten sich Gäste im Vereinsheim auf, dann ist dies durch ein 
anwesendes Mitglied in der WhatsApp-Gruppe anzumelden bzw. bei Verlassen 
abzumelden. 
 

4. Nach dem Betreten des Vereinsheimes aber noch vor dem Betreten des 
Billardraumes müssen die Hände gründlich mit Seife und heißem Wasser gewaschen 
werden. Dazu öffnet das erste Mitglied, dass das Vereinsheim betritt, die 
Zugangstür zum Toilettenvorraum unmittelbar nach Betreten des 
Vereinsheimes. Außerdem sind mindestens zwei Fenster (je Seite mindestens eins) 
im Billardraum zu öffnen.  

 
 
 

 
1 bei mehr als 20 Teilnehmern ist eine Veranstaltung beim Ordnungsamt anzuzeigen. 
2 Minderjährige sind beim Sportbetrieb von etwaigen Testpflichten ausgenommen. 
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5. Im gesamten Vereinsheim gilt, sobald mehr als eine Person anwesend ist, 
Maskenpflicht (Mund- und Nasenschutz). Nur während der Sportausführung kann 
auf den Mund- und Nasenschutz verzichtet werden. 

 
6. Ein Mindestabstand von 1,5 Metern ist zwischen den Sportlerinnen und Sportler 

immer einzuhalten. Jegliche Körperkontakte sind zu vermeiden. 
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Allgemeine und spezifische Hygieneregelungen 
zur Vermeidung der weiteren Ausbreitung der COVID-19 Pandemie 

 
 

1. Wer typische Symptome wie Husten und Fieber hat, bleibt zu Hause und kontaktiert 
seinen Hausarzt.  

 
2. Nicht ins Gesicht fassen. Kleines Handtuch zum Schweiß abwischen mitbringen. 
 
3. Husten und Niesen in die Armbeuge oder in ein Taschentuch, welches sofort danach 

in einem geschlossenen Mülleimer bzw. einer eigenen Abfalltüte zu entsorgen ist. 
 

4. Die Sportgeräte sind vor und nach jeder Benutzung gründlich zu desinfizieren.  
Dazu zählen u. a.: 
- die Bandenrahmen der Tische 
- die Hilfsqueues 
- die Billardkugeln inkl. der Aufbewahrungsschale 
- die Kugelpoliermaschine 
- der Akkustaubsauger 
- alle Aufbauhilfen 
 

5. Sportler nutzen ausschließlich ihre eigenen Billardqueues und ihre eigene Kreide. 
Hausqueues dürfen erst nach gründlicher Desinfektion benutzt werden. 
 

6. Alle Flächen und Gegenstände (Kühlschrank, Theke, Tische, Fensterbänke, 
Queueschrank, Türklinken usw.) die im Rahmen des Aufenthalts benutzt wurden, sind 
sofort nach Nutzung ebenfalls gründlich zu desinfizieren. 
 

7. Die Toilette (Türklinke, Klobrille, Wasserhahn etc.) ist sofort nach jeder Benutzung 
durch den jeweiligen Nutzer zu desinfizieren. 
 

8. Nach dem Kontakt mit noch nicht desinfizierten Gegenständen oder Flächen, müssen 
die Hände mit Seife und heißem Wasser gründlich gewaschen oder mit 
Desinfektionsmittel desinfiziert werden. 

 


