Boule-Sport in Corona-Zeiten
Achtung: gültig nur unter Berücksichtigung der darüber
hinaus geltenden Pandemie-Einschränkungen.

Übergangs-Regeln und Rahmenbedingungen…
…für ein angepasstes Sporttreiben beim Boule- und Pétanque-Sport, jenseits des organisierten
Wettkampfsports
Die Leitplanken des DOSB:

Für das Boule-Spiel unSport bedeutet dies:

• Distanzregelung einhalten
• Köperkontakte auf ein Minimum reduzieren
• nur Freilufaktivitäten (kein Spiel im Zelt)
• Hygieneregeln einhalten
• Fahrgemeinschafen vorübergehend aussetzen
• Veranstaltungen wie Mitgliederversammlungen und Feste unterlassen
• Trainingsgruppen verkleinern
• Angehörige von Risikogruppen besonders schützen
• Risiken in allen Bereichen minimieren

Die „10 Leitplanken“ des DOSB bedeuten für den Boule-Sport:

Jeder muss sich bei jedem Spiel- oder Trainingstag in eine Anwesenheitsliste eintragen
zwecks Nachverfolgung bei Infektionen. Gleichzeitig wird mit der Unterschrift bestätigt,
dass er/sie keine Symptome einer Coronainfektion hat und dass er/sie sich nicht in
häuslicher Quarantäne befindet.
Distanzregelung einhalten
1.
Es werden Spielfelder mit dem Fuß, einem Ast oder ähnlichen Hilfsmitteln in den
Boden gezogen. Jedes Spielfeld muss immer einen Mindestabstand von 3m zum
nächsten Spielfeld haben
2.
Es ist jederzeit ein Mindestabstand von 2m zu anderen Personen auf und um das
Spielfeld einzuhalten. Die Teams einigen sich vor dem Spiel auf welcher Seite sich die
Spieler der jeweiligen Teams während den Aufnahmen bewegen dürfen (Team-Zonen
in Weis und Rosa).
Körperkontakte auf ein Minimum reduzieren
3.
Jede/r Spieler/in hat ein eigenes Maßband. Während eine Person misst, haben alle
anderen Teilnehmer/innen den Mindestabstand von 2m einzuhalten.
4.
Jede/r Spieler/in hat eine eigene Zielkugel. Unabhängig davon, wer die Zielkugel für die
folgende Aufnahme wirf, darf hierfür immer nur diese eigene Zielkugel nutzen (auch
bei ungültigem Zielkugelwurf).
5.
Auf Plastik-Abwurfreise wird bis auf Weiteres verzichtet und jede/r Spieler/in hat
einen eigenen Spielstandszähler.
6.
Nach Feststellung der Punkte, nehmen die Spieler/in nach und nach hintereinander die
eigenen Kugeln auf, wobei es untersagt ist, Kugeln anderer Spieler/innen mit der Hand
zu berühren.
7.
Auf den obligatorischen Händedruck sowie das „Abklatschen“ und andere
Körperkontakte wird grundsätzlich verzichtet.
Freiluftaktivitäten präferieren
8.
Es wird auf die Hallen-/Zeltbenutzung komplett verzichtet.
Stand: 14.05.2020

Hygieneregeln einhalten
9.
Es wird allen Teilnehmer/innen dringend empfohlen, während der Zeit in Gesellschaf
anderer Menschen einen Mund-/Nasenschutz zu tragen. Bei Einhaltung der
Distanzregeln kann während des Spiels auf einen Mund-/Nasenschutz verzichtet
werden.
10. In der Heuschnupfenphase wird es schwierig sein, zwischen Allergikern und anders
Erkrankten zu unterscheiden. Kranke Spieler/innen müssen unbedingt zu Hause
bleiben (siehe Info-Kasten unten). Allergiker sollen Taschentücher dabeihaben und bei
starkem Nießen den Platz rasch verlassen.
Trainingsgruppen verkleinern
11. Bei stark frequentierten Plätzen / begrenzten Spielfächen bieten sich feste
Trainingszeiten für kleinere Trainingsgruppen an.
12. Bevorzugte Spielvarianten sind Tête à Tête (1:1) oder Doublette (2:2). Auf das Triplette
(3:3) ist derzeit zu verzichten.
Risiken in allen Bereichen minimieren
13. Freizeitspieler/innen werden höfich auf die Leitplanken des DOSB und die Vorschläge
des DBBPV und DPV hingewiesen.
Die Toiletten dürfen nur einzeln betreten werden. Nach Nutzung ist der WC-Sitz sowie die
Drückergarnitur zu desinfzieren. Desinfektionsmittel und Papiertücher stehen dafür bereit.
Der Getränkekühlschrank bleibt geschlossen. Jeder bringt sich sein eigenes Getränk mit und
markiert es eindeutig. Der Kugelraum darf nur einzeln betreten werden.
Das Betreten der HTV-Sportanlage hat über die eingerichteten „Einbahnstraßen“ zu erfolgen
und es ist ein Mund-Nasen-Schutz zu benutzen. Bei Ankunf am Bouleplatz kann dieser
abgesetzt werden, wenn der Mindestabstand von 1,5 m eingehalten wird.
Maske, Handschuhe und Kuli sind von jedem selbst mitzubringen.
Bei jeglichen Krankheitssymptomen darf nicht am Sport teilgenommen werden.
Sollte eine Person die aufgestellten Hygieneregeln wiederholt nicht beachten, kann diese des
Platzes verwiesen werden.
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