
spezielle Hygiene- und Verhaltensregeln bzgl. Corona für die
Bayerischen Meisterschaften im Pétanque im August 2020 

Stand 07.07.2020

vor dem / rund um das Spiel

1) jeder Teilnehmer hat eine Einverständniserklärung zur Teilnahme am 
Turnier abzugeben. Diese ist analog der Einverständniserklärung zur 
Teilnahme am Reha-Sport des BVS. (siehe Anlage)
Die Einverständniserklärung von jedem Teilnehmer (auch Fahrer, 
Trainer, etc.) ist vor Spielbeginn zusammen mit den Startunterlagen 
abzugeben.

2) jeder Teilnehmer hat seinen Namen und Vereinszugehörigkeit mit 
einem eigenen Stift in eine Teilnehmerliste einzutragen und diese zu 
unterschreiben.

3) es ist darauf zu verzichten Zuschauer, nicht unbedingt notwendige 
Ersatzspieler, etc. mit zum Turnier mitzunehmen

4) alle Personen sind im Vorfeld namentlich unter Angabe des Vereins zu 
nennen. Sollte dem jeweiligen Verein die Adresse der einzelnen 
Personen nicht bekannt sein, so ist diese zusätztlich anzugeben

5) auf dem Spielfeld sind nur die Spieler selbst erlaubt. Betreuer, 
Ersatzspieler, etc. dürfen das Spielfeld nicht betreten.

6) für die Mannschaften steht kein Sitzplatz zur Verfügung.
Es wird empfohlen, eigene Sitzgelegenheiten, Regen-/Sonnenschutz, 
etc. mitzubringen.

7) Jeder Teilnehmer, der sich unwohl fühlt sollte nicht auf dem Turnier 
erscheinen. Dies gilt besonders für die Symptome, die auf der Leitlinie 
des DPV (siehe Anlage) aufgeführt sind.

8) Sollte ein Teilnehmer innerhalb von 14 Tagen nach dem Turnier an 
Corona erkranken, oder Kontakt zu einer infizierten Person haben, so 
ist der BVS dringend darüber zu informieren.

9) Im Bereich rund um die Turnierleitung, oder anderen Treffpunkten ist 
zwingend ein Mund-/Nasenschutz zu tragen. Auch hier ist der 
Mindestabstand von 2m einzuhalten.

10)Es stehen keine Duschen oder Umkleiden zur Verfügung.
Die Toiletten sind nur von einer Person gleichzeitig zu betreten



während des Spiels

1. Da sämtliche Maßnahmen zur Vermeidung einer Ansteckung 
zeitintensiv sind, gewinnt diejenige Mannschaft, die zuerst 9 Punkte 
erreicht hat.

2. den Mannschaften werden durch die Turnierleitung je Durchgang 
Spielfelder zugewiesen.

3. auf den Spielfeldern legt die Turnierleitung Abwurfringe aus. Aus diesen
wird das gesamte Spiel geworfen. Die Ringe dürfen nicht verändert 
oder angefasst werden.

4. die grobe Spielrichtung ist immer quer zum Spielfeld

5. die Mannschaften einigen sich vor jedem Spiel auf eine Seite, auf der 
sie sich während der gesamten Spielzeit aufhalten (eine Mannschaft 
links, die andere Mannschaft rechts der Spielbahn)
die einzelnen Spieler betreten zum Wurf den Abwurfring und gehen 
danach wieder auf ihre Seite zurück. (2m Mindestabstand)

6. die einzelnen Spieler halten stets einen Mindestabstand von 2m 
zueinander ein

7. jeder Spieler berührt während des Turniers nur seine eigenen Kugeln.
Die Spieler heben nach dem Feststellen der Punkte (ggf. Messen) 
nacheinander nur ihre eigenen Kugeln auf.

8. jeder Spieler benutzt eine eigene Zielkugel, die nur er selbst mit den 
Händen berühren darf. Dies gilt auch bei etwaigen Korrekturen der 
Lage.

9. Gemessen wird jeweils nur mit einem eigenen Maßband/Meterstab/etc. 
durch eine Person. Alle anderen Personen halten in dieser Zeit einen 
Mindesabstand von 2m ein.

10. jede Mannschaft muss ein eigenes Klemmbrett und einen eigenen 
Kugelschreiber mitbringen. Nur der schreibende Spieler darf dieses 
berühren.

11. zur Mannschaftsbeprechung, zum Abholen der Spielunterlagen, zur 
Siegerehrung und ähnlichen Situationen ist das Tragen eines 
Mund-/Nasenschutzes zwingend erforderlich. Es wird empfohlen 
während des Spiels einen Mund-/Nasenschutz zu tragen.



Zusammenfassung der benötigten Gegenstände

● Einverständniserklärung je Person
● Spielkugeln je Person
● Zielkugel je Person
● Tuch zur Kugelreinigung je Person
● Messwerkzeug je Mannschaft
● Klemmbrett je Mannschaft
● Kugelschreiber/Stift je Person
● Sitzgelegenheit, Regen-/Sonnenschutz je Person
● Händedesinfektionsmittel je Person
● Desinfektionsmittel für Gegenstände je Mannschaft
● Mund-/Nasenschutz je Person


