
 

Norddart e.V. - Sommerliga #F*ckDichCorona 
 

Hygiene-/ Verhaltensempfehlungen 

 
 

Bei den nachfolgenden Verhaltensregeln und Sicherheitsmaßnahmen handelt es sich 

um dringend einzuhaltende Empfehlungen. 

 

Für die Einhaltung der nachfolgend angeführten Regeln sind der Gastwirt bzw. der 

Inhaber der Räumlichkeiten verantwortlich. 

 

Personen, welche die folgenden Regeln missachten, sind aus der Sportstätte zu 

verweisen. Jeder Spieler, jede Spielerin, nimmt auf eigene Gefahr am Spielbetrieb 

teil. Es gilt das Prinzip der Eigenverantwortung - oberstes Ziel ist es, sich und die 

anderen im Lokal befindlichen Gäste nicht durch COVID19-Infektionen zu gefährden. 

 

ZIELE 

• Schrittweise Wiederaufnahme des Trainings- und Ligabetriebes in den 

Dartvereinen unter Berücksichtigung und Einhaltung der geltenden 

Hygienevorschriften 

• Richtlinien für die Installation einer Sommerliga 2020 

• Vermittlung von Sicherheit für Spieler*innen durch die Definition von klaren 

Regeln 

 

SPIELBETRIEB 

• Gruppen von 10 Personen dürfen auch ohne das Einhalten der Abstandsregeln 

Sport ausüben 

• Niesen oder husten in die Armbeuge oder in ein Taschentuch. 

• Der Spielbereich sollte optisch abgetrennt sein. Das kann auch eine 

Bodenmarkierung sein. 

• Regelmäßiges gründliches Händewaschen 

• Nicht mit den Händen ins Gesicht greifen 

• Wenn immer möglich, regelmäßiges ausgiebiges Lüften. 

• Der Wirt muss schriftliche Aufzeichnungen führen wer im Vereinslokal 

anwesend war (Name, Anschrift, Uhrzeit). Zweck: die etwaige Nachverfolgung 

bzw. Kontaktaufnahme von betroffenen Personen im Erkrankungsfall eines 

Sportlers/Sportlerin muss jederzeit möglich sein. 

  



• Es muss eine Möglichkeit geben, sich mit warmen Wasser und Seife (oder 

ersatzweise mittels Handdesinfektionsmittel) die Hände zu waschen/zu 

reinigen. Das heißt, Seife und/oder Hand-Desinfektionsmittel und 

Papierhandtücher müssen im ausreichenden Maß vorhanden sein. 

• Zusätzlich muss ausreichend Desinfektionsmittel vorhanden sein, um die 

Dartgeräte vor bzw. nach jedem Spiel zu desinfizieren! 

• Händeschütteln, Umarmungen bzw. „Abklatschen“ sowie sonstiger 

Körperkontakt ist zu unterlassen. 

• Jeder Spieler hat seine Dartpfeile nach Beendigung des Spieles so zu 

verwahren, dass kein anderer Spieler sie angreifen oder berühren kann. Ein 

Verborgen seiner Dartpfeile an andere Spieler ist nicht gestattet. 

• Spieler*innen, die im Moment kein Ligaspiel austragen, müssen auf ihren 

Sitzen verweilen - ausgenommen Toilettenbesuch oder ähnliches. 

• Die Kontaktdaten (Name, Vorname, Anschrift) jedes/r einzelnen Spielers*in 

müssen Norddart vorliegen. 

• Wer sich nicht gut fühlt, bleibt dringend zu Hause und informiert seinen 

Hausarzt 

 

 

Als Fair Play-Regel ist vor Spielbeginn laut und deutlich „Good Darts“ zu wünschen. 

 

 

Kurz zusammengefasst: 

 

Mannschaften/Spieler*innen  registrieren (Name, Anschrift, Zeit), Spielbereich 

optisch festlegen, Automaten regelmäßig desinfizieren und Distanz halten. 

 

Und schon klappt's wieder im geregelten Rahmen. Wir gehen einen kleinen Schritt, 

aber wir gehen vorwärts. Genießt den Dartsport und versucht euch nicht in zu große 

Diskussionen wegen den behördlichen Anordnungen und Vorschriften zu verstricken. 

Daran ändern können wir nichts, aber uns bleibt die Zuversicht, dass bald schon 

wieder die Normalität in unser Leben zurückkehren wird. 

 

 

Diese Hygiene-/ Verhaltensempfehlungen sind in jedem Spiellokal 

deutlich sichtbar für alle in unmittelbarer Nähe der Dartautomaten 

aufzuhängen. 


