
 
 

 

Sport * Spiel * Spaß 

unter Corona – Regeln 
 
 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

Am SONNTAG 25.07.2021 um 09:30 Uhr 

Lim. auf 32 Teams: 3 Spiele-A/B bis Finale 

Startgeld: 5,00 Euro/Spieler 

Voranmeldung bis 22.07.2021 

Per Mail mit: Name, Vorname, Adresse, Telefonnummer jedes Spielers 

an: info@bouleclub-rastatt.de 
 

 

Boule-Club Rastatt e.V., Badener Straße 70, 76437 Rastatt 

an der B 3, hinter dem Stadion des FC 04 
 



Aufgrund der weiterhin sinkenden Inzidenz im Landkreis Rastatt, ist es uns derzeit möglich 

Wettkampfveranstaltungen auszurichten. Wir behalten uns vor kurzfristig Corona bedingt abzusagen. Im 

Folgenden die Bedingungen unter denen wir nun Wettkampfveranstaltungen durchführen:  

 

Alle Personen müssen vor Betreten des Geländes bestätigen, dass sie keiner Absonderungspflicht im 

Zusammenhang mit dem Coronavirus unterliegen, oder ein typisches Symptom einer Infektion mit dem 

Coronavirus aufweisen. Falls dies der Fall wäre, dürfen wir diese Person nicht auf das Gelände lassen.  

 

Weiter müssen wir von jeder Person Vor- und Nachname, Anschrift und Telefonnummer bei der 

Einschreibung erfassen und speichern, sofern uns diese Daten nicht durch Eure Anmeldung bereits 

vorliegen. Für den Aufenthalt selbst müssen dazu noch Datum und Zeitraum der Anwesenheit 

dokumentiert werden. Dies kann auch durch die Registrierung über die LUCA-App erfolgen. Wir bitten 

darum diese auch zu nutzen. Die Daten müssen vier Wochen aufbewahrt werden und werden dann 

gelöscht. Es wird gewährleistet, dass die Daten vor Zugriff unbefugter Dritter geschützt sind. Lediglich auf 

Verlangen der zuständigen Behörden werden sie an diese übermittelt. Falls ihr der Datenerhebung nicht 

zustimmt, dürfen wir euch zum Besuch oder der Nutzung der Einrichtung bzw. Teilnahme an der 

Veranstaltung, nicht zulassen. 

 

Alle Teams müssen sich gemeinsam bis spätestens 9:15 Uhr am Anmeldetisch registrieren, wo die 

Befragung, Prüfung der Unterlagen und die Anmeldung erfolgen. Bitte das Startgeld in Höhe von 15 Euro 

abgezählt bereithalten. Um Kontakte an der Turnierleitung zu vermeiden, wird im Vorfeld auslost, Eure 

Gegner und Plätze bekommt Ihr zugeteilt. Pünktlich um 9:30 Uhr ist für alle Spielbeginn.  

 

Regeln für den Aufenthalt auf dem Gelände: 

Während des gesamten Aufenthaltes ist der Mindestabstand zu anderen Personen von mindestens 1,5 

Metern einzuhalten. Insbesondere Händeschütteln oder Umarmungen sind zu vermeiden. Es gelten die AHA 

Regeln. 

 

Das Betreten geschlossener Räume (Eingangsbereich Halle und Toiletten) ist nur mit medizinischer Maske 

gestattet. Räumlichkeiten, wie die Toiletten, lassen die Einhaltung des Mindestabstandes nur begrenzt zu. 

Daher sind diese zeitlich versetzt und mit maximal zwei Personen zu betreten. Wir bitten alle Türen geöffnet 

zu lassen. Ausgenommen die Türen der WC-Boxen. Türgriffe werden durch uns regelmäßig gereinigt und 

desinfiziert. Handwaschmittel steht in ausreichender Menge bereit, sowie nicht wiederverwendbare 

Papierhandtücher. Bitte beachtet die aushängten Hygienevorschriften. 

 

Jeder muss seine eigenen Utensilien dabeihaben. Hierzu zählen insbesondere Kugeln, Sau, Meter, Stift und 

eine Maske (z.B. OP-Maske, FFP2 Maske).  

 

Bewirtung  

Während der gesamten Veranstaltungsdauer werden wir natürlich, wie gewohnt, ein gastronomisches 

Angebot einschließlich Ausgabe von Getränken und Speisen zum sofortigen Verzehr anbieten. Der Verkauf 

erfolgt über die Fenster der Kantine im Einbahnstraßensystem. Bitte beachtet die Distanzregelungen und die 

Abstandsmarkierungen. Der Innenbereich der Kantine bleibt geschlossen.  

 

Beim Verlassen der Tische, müssen die Tische von allen persönlichen Gegenständen freigemacht werden, 

damit die Tische gereinigt und von anderen Personen genutzt werden können. Taschen, Kugeln, etc. dürfen 

nicht zurückgelassen werden! Aus Hygienegründen müssen Geschirr und Flaschen, sowie Müll in die dafür 

vorgesehenen Behälter gebracht werden. Alle Kontaktflächen werden vor Öffnung und in kurzen Abständen 

desinfiziert.  

 

Sollten Personen sich wiederholt und trotz Hinweise durch den Verein nicht an die Regelungen halten 
wollen, müssen sie vom Gelände verwiesen werden. 


