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VSTV-Boulebetrieb ab 13. Mai 2020                                 Der Sportverein  
          im Wuppertaler Westen 
 

 
Wuppertal, den 12.05.2020 

 
 
Leitfaden zur Aufnahme des Boulebetriebes auf der VSTV-Anlage nach Freigabe 
 
Die Bundesregierung und die Ministerpräsidentenkonferenz haben am 06.05.2020 be-
schlossen die Regelungen zum organisierten Sport aufzulockern. 
 
Der DOSB hat hierzu „Leitplanken“ entwickelt und der BPV hat sportartspezifische Vor-
schläge erarbeitet, die wir nun für unseren Spielbetrieb auf der VSTV-Bouleanlage weiter 
konkretisieren möchten. Dabei legen wir den Themen Distanz, Hygiene und Kontaktredu-
zierung ein großes Gewicht bei. 
 
 
 
Kontaktreduzierung und Gruppen verkleinern 
 
Die Bahnen 2, 4, und 6 werden ab sofort für den Spielbetrieb gesperrt und dienen lediglich 
dazu auf Distanz andere Spielfelder zu erreichen. Ebenso verzichtet die Bouleabteilung 
vorübergehend auf die Nutzung der Bahn 9, sobald der Beachplatz durch andere Abtei-
lungen des VSTV genutzt wird. Somit verbleiben 5 Bahnen zum Spielen. 
 
Die festen Zeiten Vormittagsboule an den Dienstagen und den Donnerstagen, sowie die 
Trainigszeit am Mittwoch werden zunächst ausgesetzt und die Nutzungszeit wird auf alle 
Wochentage erweitert. 
 
Wer auf unserer Bouleanlage spielen möchte, setzt sich zur Terminfindung mit anderen 
Abteilungsmitgliedern in Verbindung. Vorzugsweise werden die Nutzungszeiten mann-
schaftsweise durchgeführt. Abteilungsmitglieder ohne eigene Mannschaft werden dabei 
den Nutzungszeiten des Hobbyteams zugeordnet. So wird das Einhalten der Distanzre-
geln erleichtert und die Ansteckungsgefahr auf kleine Gruppen minimiert. 
 
Zunächst wird der Aufenthalt und die Nutzung der Bouleanlage für Gastspieler und Abtei-
lungsfremde nicht zugelassen. 
 
Bis auf Widerruf werden ausschließlich Tête-à-Tête oder Doubletten gespielt. Sollten nach 
Auslosung 5 Personen übrig sein, so spielen 2 davon ein Tête-à-Tête und die übrigen 3 
spielen 2 gegen 1 (mit 6 Kugeln) oder eine andere Spielvariante. 
 
Somit wird die gleichzeitige Nutzung der Bouleanlage auf maximal 20 Personen begrenzt. 
 
Einzelübungen sind auf allen freigegebenen Bahnen erlaubt. 
 
Um Infektionsketten nachzuvollziehen werden Anwesenheitslisten geführt. Diese befinden 
sich im Bereich der Hütte und werden auch bei alleiniger Platznutzung mit Namen, Kom-
men- und Gehzeiten ausgefüllt. 
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Distanzregeln einhalten 
 
Ein Abstand von mindestens 1,5m bis 2m trägt zwischen den anwesenden Personen dazu 
bei, die Übertragung von Viren zu reduzieren. 
 
Bei einer möglichen Wahl zur Teambildung halten die Teilnehmer mit Distanz den erfor-
derlichen Abstand ein. Die zur Wahl stehenden Kugeln werden nicht angefasst, sondern 
mit dem Fuß zugeordnet. 
 
Die Teambildung und Gegnerfindung, sowie das Aus- und Aufsuchen der zu bespielenden 
Bahn erfolgt ruhig und gesittet und mit Abstand zueinander. Dies erfordert etwas mehr Zeit 
und Disziplin jedes Einzelnen. 
 
Während eines Spieles hält sich das eine Team ausschließlich auf der einen Seite und 
das andere Team auf der anderen Seite der Bahn auf. Auch hier wird auf das Einhalten 
der Distanz zum Mitspieler geachtet. 
 
Jeder Spieler, der Anwurf hat, führt diesen mit seiner eigenen Zielkugel aus. Nicht korrekt 
platzierte Zielkugeln werden vom Gegner mit dem Fuß regelkonform verlegt. 
 
Bei einem Messvorgang wird dieser nach Reglement nur von einer Person mit einem ei-
genen Messband durchgeführt. Die anderen Personen halten sich mit Abstand auf Dis-
tanz. Das Messergebnis wird entweder akzeptiert oder von einer Person des anderen 
Teams mit eigenem Messband nachgemessen. 
 
Ungültige Kugeln werden mit dem Fuß entfernt. 
 
Nach einer gespielten Aufnahme nimmt zunächst das siegreiche Team ihre Kugeln auf. 
Auch hier ist wieder Zeit und Disziplin jeden Einzelnen gefragt. 
 
 
 
Hygieneregeln einhalten 
 
Neben der Nies- und Hustenetikette kann der Einsatz von Handschuhen, sowie das Tra-
gen von Mund-Nase-Schutzmaske oder ähnliches das Infektrisiko reduzieren. 
 
Weiter wird auf die Begrüßung per Handschlag, auf das Abklatschen nach erfolgreichen 
Situationen oder sonstigem körperlichen Kontakt verzichtet. 
 
Es wird auf die Nutzung der Spielstandanzeigen und der Abwurfkreise verzichtet. 
 
Vereinseigene Geräte zur Pflege der Platzanlage werden vom Nutzer nach Gebrauch des-
infiziert und zurückgestellt. Vorzugsweise werden zur Pflege der Platzanlage eigene Gerä-
te genutzt. 
 
Der Zugang zu den Toiletten erfolgt ausschließlich über den Haupteingang des Vereins-
heims unter Beachtung und Umsetzung der dort geltenden Hygieneregeln. Der Gemein-
schaftsraum und die Umkleidekabinen werden nicht betreten. 
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Gesellige Veranstaltungen 
 
Bis auf Weiteres finden keine Sitzungen (z.B. Mannschaft, Abteilungsvorstand, Mann-
schaftsführer, Abteilungsversammlung) mehr statt. Ausnahmen sind virtuelle Sitzungen. 
 
Auf das Mitbringen von Kuchen, Getränken, Süßigkeiten o.ä. für die Allgemeinheit wird 
verzichtet. 
 
 
 
Sonstiges 
 
Für das Einhalten der hier aufgezeigten Regelungen zur Nutzung der VSTV-Bouleanlage 
wird jeder Nutzer verpflichtet. Sie dienen dem eigenen gesundheitlichen Schutz. Die Teil-
nahme an dem Betrieb auf der VSTV-Bouleanlage ist jedem Abteilungsmitglied freigestellt.  
 
Sollten sich Nutzer/ Abteilungsmitglieder nicht an die erforderlichen Regelungen halten 
können oder halten wollen, so wird der Abteilungsvorstand entsprechende Maßnahmen 
bis hin zum Ausschluss des Nutzers/ Abteilungsmitgliedes vom Spielbetrieb oder Sperrung 
der Platzanlage ergreifen. 
 
 
 
                                                                 
 
Mario Lancioni      
Abteilungsleiter       


