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VSTV-Boulebetrieb ab 29. Mai 2021                  Der Sportverein 
          im Wuppertaler Westen 

 

 
         Wuppertal, den 29.05.2021 
 
 
 
Leitfaden zur Aufnahme des Boulebetriebes auf der VSTV-Anlage nach Freigabe 
  

Die Coronaschutzverordnung des Landes NRW mit Gültigkeit ab 29.05.2021 schafft Ausnah-
men für die erweiterte Wiederaufnahme des Spielbetriebes der VSTV-Bouleabteilung. 
 
Der DOSB hat hierzu „Leitplanken“ entwickelt und der BPV hat sportartspezifische Vorschläge 
erarbeitet, die wir nun für unseren Spielbetrieb auf der VSTV-Bouleanlage weiter konkreti-sieren 
möchten. Dabei legen wir den Themen Distanz, Hygiene und Kontaktreduzierung ein großes 
Gewicht bei. 
 
Kontaktreduzierung und Spielbetrieb 
  

Die gleichzeitige Nutzung der Bouleanlage bleibt auf maximal 25 Personen zzgl. genesener 
oder 2x geimpfter Personen beschränkt. Diese maximale Personenanzahl gilt es unbedingt 
einzuhalten. Genesene und Geimpfte werden gebeten einen Nachweis bei sich zu führen. 
 
Alle Bahnen der Bouleanlage sind ab sofort wieder für den Spielbetrieb geöffnet. Die Bahn 9 ist 
gesperrt, sobald der Beachplatz durch andere Abteilungen des VSTV genutzt wird oder 
Sportler/innen aus anderen Abteilungen, nach vorheriger Anmeldung, unseren Sport probieren 
wollen. 
Die Spiel- und Trainingszeiten sind flexibel und bleiben für alle Wochentage bestehen. 
 
Es dürfen alle drei Grundspielarten unter Beachtung der Distanz- und Kontaktregeln gespielt 
werden: Tête-à-Tête, Doubletten und Tripletten. Die Auslosung der Begegnungen erfolgt über 
einen vorbestimmten Spielgruppenleiter. Auf Sonderregulierungen für Familien-Partner wird zu 
Gunsten der allgemeinen Gleichsetzung aller Mitglieder verzichtet.  
 
Die Führung von Rückverfolgungslisten ist nicht mehr vorgesehen.  
 
Distanzregeln einhalten 
  

Ein Abstandsgebot von mindestens 1,5 m zwischen allen anwesenden Personen gilt auf der 
gesamten Bouleanlage und ist unbedingt zu beachten. Das Tragen von Gesichtsschutzmasken 
ebenso, nur bei den einzelnen Spielbegegnungen dürfen die Masken abgesetzt werden. Zu 
anderen Sportgruppen ist ein Abstand von 5 m einzuhalten.  
  
Nach der Spielpaarungseinteilung durch den Spielgruppenleiter halten die Teilnehmer den 
erforderlichen 1,5 m Abstand ein. Die gegnerischen Kugeln werden nicht angefasst, nach der 
beendeten Aufnahme hebt zuerst der Aufnahmegewinner seine Kugeln auf, danach der 
Verlierer. 
 
Jeder Spieler, der Anwurf hat, führt diesen mit seiner eigenen Zielkugel aus. Nicht korrekt 
platzierte Zielkugeln werden vom Gegner mit dem Fuß regelkonform verlegt. Die 
Spielanzeigetafeln bleiben unbenutzt, genau wie die Anwurfkreise. 
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Bei einem Messvorgang wird dieser nach Reglement nur von einer Person mit einem eigenen 
Messband durchgeführt. Die andere Person hält sich mit 1,5 m Abstand auf Distanz. Das 
Messergebnis wird entweder akzeptiert oder von einer Person des anderen Teams mit eigenem 
Messband nachgemessen. Ungültige Kugeln werden mit dem Fuß entfernt. 
 
Hygieneregeln einhalten 
  

Neben der Nies- und Hustenetikette kann der Einsatz von Handschuhen, sowie das schon 
genannte verbindliche Tragen von Mund-Nase-Schutzmasken das Infektionsrisiko reduzieren. 
 
Weiter wird auf die Begrüßung per Handschlag, auf das Abklatschen nach erfolgreichen 
Situationen oder sonstigem körperlichen Kontakt verzichtet. 
 
Vereinseigene Geräte zur Pflege der Platzanlage werden vom Nutzer nach Gebrauch 
desinfiziert und zurückgestellt. Vorzugsweise werden zur Pflege der Platzanlage eigene Geräte 
genutzt. 
Im Vereinsheim bleiben Umkleiden, Duschen und Gemeinschaftsräume gesperrt. Auf der 
Vereinsanlage ist außerhalb der zur Nutzung freigegebenen Plätze eine Mund-Nasen-Schutz 
zu tragen. 
 
Gesellige Veranstaltungen 
  

Bis auf Weiteres finden keine Sitzungen (z.B. Mannschaft, Abteilungsvorstand, Mannschafts-
führer, Abteilungsversammlung) mehr statt. 
Auf das Mitbringen von Kuchen, Getränken, Süßigkeiten o.ä. für die Allgemeinheit wird ver-
zichtet. 
 
Sonstiges 
  

Für das Einhalten der hier aufgezeigten Regelungen zur Nutzung der VSTV-Bouleanlage wird 
jeder Nutzer verpflichtet. Sie dienen dem eigenen gesundheitlichen Schutz. Die Teilnahme 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, wird der Abteilungsvorstand entsprechende Maßnahmen bis hin zum 
Ausschluss des Nutzers / Abteilungsmitgliedes vom Spielbetrieb oder Sperrung der Platzanlage 
ergreifen. 
 

 
                                                  
 
 
 
Ulrich König      
Abteilungsleiter       


