Norddart e.V.
Covid-19 – Hygiene-/Verhaltensrichtlinien
und -empfehlungen für den Ligaspielbetrieb

Bei den nachfolgenden Verhaltensregeln und Sicherheitsmaßnahmen
handelt es sich um dringend einzuhaltende Richtlinien und Empfehlungen auf Grundlage
des Eckpunktepapiers für die Vorbereitung auf die Wiederaufnahme des Liga- und
Wettkampfbetriebs der Landesregierung Schleswig-Holstein vom 12.08.2020
(https://www.schleswigholstein.de/DE/Landesregierung/IV/_startseite/Artikel2020/III/200812_material_corona_sport
/200812_positionspapier.html)

Für die Einhaltung der nachfolgend angeführten Richtlinien und Empfehlungen
sind der Gastwirt bzw. der Inhaber der Räumlichkeiten sowie der
Mannschaftskapitän der Heimmannschaft verantwortlich!
Personen, welche die folgenden Regeln missachten, sind aus der Spielstätte zu
verweisen.
Jede/r Spieler*in 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
 Wiederaufnahme des Trainings- und Ligaspielbetriebes in den Dartvereinen unter
Berücksichtigung und Einhaltung der geltenden Hygienevorschriften
 Richtlinien für die Wiederaufnahme des Ligaspielbetriebs 2020
 Vermittlung von Sicherheit für Spieler*innen durch die Definition von klaren
Regeln
SPIELBETRIEB
 Der Kapitän der Heim- und Gastmannschaft übergibt dem Wirt jeweils eine Kopie
der Kontaktdatenliste, die mit der Mannschaftsmeldung ausgefüllt worden ist.
Änderungen in der Liste (z.B. bei Spielernachmeldungen, Änderung der Daten
etc.) sind unverzüglich händisch vorzunehmen. Nicht anwesende Spieler*innen
sind zu streichen.
 der Wirt hat - sofern möglich - für eine regelmäßige Lüftung zu sorgen
 Auf dem Spielberichtsbogen muss der Beginn und das Ende des Punktspiels
eingetragen werden. Ebenso muss dies im Spielzeitmanager im Feld
"Bemerkungen" eingetragen werden.
 Der Wirt hat im Zeitraum des Punktspiels auf die Begrenzung der Besucherzahl
auf Grundlage seiner räumlichen Kapazitäten zu achten
 Sollte eine Location vom zuständigen Ordnungsamt eine Auflage bezüglich der
maximal zulässigen Gästeanzahl vom zuständigen Ordnungsamt auferlegt
bekommen haben, die mit großer Wahrscheinlichkeit unterhalb der Gesamtzahl
der Spieler*innen bei einem Ligaspiel liegt, sollte für den Zeitraum der Ligaspiele
eine entsprechende Ausnahmegenehmigung beantragt werden
 Zuschauer*innen sind im Spiel- und Sitzplatzbereich der Spieler*innen nicht
gestattet!
 Der Mindestabstand von 1,5 m zu Personen, die nicht unmittelbar am Ligaspiel
teilnehmen, ist -wenn möglich - einzuhalten!
 Niesen oder Husten in die Armbeuge oder in ein Taschentuch
 Nicht mit den Händen ins Gesicht greifen

 Wenn immer möglich, regelmäßiges und ausgiebiges Lüften
 Regelmäßiges gründliches Händewaschen
 Es muss eine Möglichkeit geben, sich mit 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 sollte ausreichend Desinfektionsmittel vorhanden sein, um die
Dartautomaten vor bzw. nach jedem Spielbock (2 Doppel bzw. 4 Einzel) zu
desinfizieren
 Händeschütteln, Umarmungen bzw. „Abklatschen“ sowie sonstiger Körperkontakt
ist nach Möglichkeit 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, die im Moment kein Ligaspiel austragen, müssen auf ihren Sitzen
verweilen - ausgenommen Toilettenbesuch oder ähnliches
 die Mannschaften sollten nach Möglichkeit während des Ligaspiels getrennt
voneinander sitzen
 Die Kontaktdaten (Name, Vorname, Anschrift) jedes einzelnen Spielers müssen
Norddart vor Ligastart vorliegen. Änderungen in den Kontaktdaten (z.B. bei
Umzug sind der Ligaleitung unverzüglich mitzuteilen).
Hat ein Spieler grippeähnliche Symptome ist es ihm untersagt, zum Ligaspiel
zu erscheinen!
Der Vorstand behält sich vor, die Location bei Nichteinhaltung der Hygiene/Verhaltensrichtlinien
und
-empfehlungen
vom
Spielbetrieb
2020
auszuschließen. Die dort spielenden Teams dürfen sich dann zur Absolvierung
der restlichen Punktspiele zeitnah eine neue Spielstätte suchen

Wenn sich jeder daran hält klappt's wieder, den geregelten Spielbetrieb fortzuführen.
Wir gehen einen kleinen Schritt, aber wir gehen vorwärts.
Genießt den Dartsport.

Neumünster, 31.08.2020
Der Vorstand

Diese Hygiene-/Verhaltensrichtlinien und -empfehlungen sind in jeder
Spielstätte deutlich sichtbar in unmittelbarer Nähe der Dartautomaten
auszuhängen

