
Aufgrund der u. g. Vorgaben des LSB und in Anlehnung der Übergangs-

Regeln des Deutschen Boccia Boule Pétanque Verbandes e.V. haben die 

Rieti-Boules und die NK Boules gemeinsam am 11.05.2020 die  

„Verbindliche Hygiene- und Abstandsregelungen für den Boulesport“ 

besprochen und dokumentiert.  

 

Der Start für den Spielbetrieb wurde auf den 19. Und 20. Mai festgelegt. 

 

Desinfektionstücher und Desinfektionsmittel werden zur Verfügung 

stehen, können aber auch gerne von zu Hause mitgebracht werden! 
(Beschaffung: NK-Boules) 

 

Allgemeine Regelungen: 

 Pro Spieltag ist verbindlich eine Anwesenheitsliste zu führen und 

aufzuheben. 

 Die Abstandsregel von 1,5 Meter gilt auf dem gesamten Boule-Gelände, 

auch während des Spielbetriebes. 

 Das Betreten der Vereinsräume ist jeweils nur einer Person gestattet. 

 Das Händewaschen im Raum ist nicht erlaubt. 

 Das Geschirr, sowie die Hand- und Trockentücher aus der Küche dürfen 

nicht benutzt werden. 

 Kein Verzehr von Speisen drinnen und draußen. (kein Grillen etc.) 

 Getränke dürfen nur aus Flaschen getrunken werden. 

 Stühle aus dem Vereinsheim können draußen gemäß Abstandsregel 

aufgestellt werden. 

 Genutzte Geräte aus dem Vereinsbestand sind vor Spielbeginn und nach 

Spielschluss zu desinfizieren (Zollstock / Zählwerk / vereinseigene Kugeln, etc)  

 Nach Ende des Spielbetriebes sind die Türgriffe und der Kühlschrankgriff 

mit Desinfektionstüchern zu reinigen. 

 

Spielbetrieb: 

 Die maximale Teilnehmerzahl ist auf 24 Personen pro Spieltag begrenzt.  

 Pro Spielfeld sind nicht mehr als vier Spieler/ Spielerinnen zugelassen. 



 Jeder Spieler/ jede Spielerin sollte nur seine/ ihre eigenen Kugeln nutzen 

und sie danach zu Hause aufbewahren. 

 Wenn Kugeln aus dem Bestand benutzt werden, sind sie vor und nach 

dem Spiel zu desinfizieren. 

 Jeder Spieler/ jede Spielerin benötigt ein eigenes Schweinchen oder muss 

ein Schweinchen aus dem Bestand vorher desinfizieren. 

 Jeder Spieler/ jede Spielerin hebt einzeln nacheinander nur die eigenen 

Kugeln auf. 

 Nur ein Spieler/ eine Spielerin pro Mannschaft ist für das Zählwerk 

zuständig. 

 Nur ein Spieler/ eine Spielerin pro Mannschaft ist für das Messen mit dem 

Zollstock zuständig 

 Nur verbale Gratulation, kein Körperkontakt! 

Wir bitten Euch, diese Regelungen konsequent zu beachten, um jedwedes 

Gesundheitsrisiko für die Teilnehmer/innen deutlich zu minimieren bzw. 

auszuschließen. 

 

Wir hoffen, dass trotz dieser Einschränkungen, wir wieder gemeinsam Spaß am 

Boulen haben werden. 

Rieti-Boules und NK-Boules 

11.05.2020 
 
Vorgaben der Coronaschutzverordnung des Landes Nordrhein-
Westfalen (Stand 11.5.20)  

 
„§ 9 (4) Beim kontaktfreien Sport- und Trainingsbetrieb im Breiten- und 
Freizeitsport auf und in öffentlichen oder privaten Sportanlagen sowie im 
öffentlichen Raum sind geeignete Vorkehrungen zur Hygiene, zum 
Infektionsschutz, zur Steuerung des Zutritts und zur Gewährleistung eines 
Abstands von mindestens 1,5 Metern zwischen Personen (auch in 
Warteschlangen) sicherzustellen.  
Die Nutzung von Dusch- und Waschräumen, Umkleide-, Gesellschafts- 
und sonstigen Gemeinschaftsräumen sowie das Betreten der Sportanlage 
durch Zuschauer sind bis auf weiteres untersagt; bei Kindern bis 14 Jahren 
ist das Betreten der Sportanlage durch jeweils eine erwachsene 
Begleitperson zulässig.“ 

 


