
Hygienekonzept vom SSV GROßENSEE DARTS 

Stand: 06.10.2020 

Das nachfolgende Hygienekonzept ergänzt die bereits bestehenden 
Hygienekonzepte des SSV Großensees um die spezifischen Abläufe und 

Begebenheiten eines Trainings oder Freundschaftsspiel zu berücksichtigen · 

Alle Spieler/innen müssen bei betreten der Spielstätte ihre Kontaktdaten 

hinterlegen. 

1.Grundsätzliche Regeln 
I 

Wettkampfsituationen, in der ein direkter Kontakt erforderlich öder möglich iSt , 

bleiben untersagt. Jeglicher Körperkontakt ist zu vermeiden. Es ist stets ein 

Mindestabstand von 1,50m zu anderen Personen einzuhalten, insbesondere 

beim Gang zu den Toiletten, Ein-und Ausgang in die Spielstätte und zu den 

Tischen. Kann der Mindestabstand von l,S0m nicht eingehalten werden, muss 

ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. An den Tischen kann dieser Abstand 

unter Einhaltung der COVID-19- Landesverordnung SH abgesetzt werden. 

Fenster und Außentüren sollen soweit möglich geöffnet werden, damit eine 

Durchlüftung gewährleistet ist. 

2.Hygienemaßnahmen 

Die Spieler/innen waschen sich vor und nach dem Aufbau der Anlage die Hände 

sowie vor und nach jedem Spiel. Spieler/innen sollten sich nicht ins Gesicht 

fassen. Husten und Niesen in die Armbeuge oder ein Taschentuch. 

Spieler/innen verzichten auf Händeschütteln oder andere Begrüßungsrituale 

mit Kontakt, um das Abstandsgebot einzuhalten. Die eigenen DARTS werden 

nicht mit anderen Personen geteilt. Schreibende bekommen einen Stift der vor 

und nach jeder Benutzung gereinigt wird. 

Das gleiche gilt auch für die bereit gestellten Tablets die vor und nach jeder 

Benutzung gereinigt werden. Nach jedem Spieltag sind auch die Ablagen, 

Tische, Tafeln usw. zu reinigen. Alle stark genutzten Bereiche sind auch 

zwischendurch immer wieder zu reinigen. Die Toiletten und Waschbecken sind 

ebenfalls regelmäßig zu reinigen bzw. Zu desinfizieren. Die Benutzung von 

Toiletten ist nur unter Beachtung der Abstandsregelung und dem Beachteten 

der Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen möglich. Auf jeden Tisch stehen 

Flaschen mit Desinfektionsmittel. 



Der Wettkampfbereich wird untergliedert in Spielbereich und der Aufent halt sbereich. 
Der Spielbereich setzt sich aus Abwurf-, Schreib- und Wartebereich zusammen. 
Abwurf- und Wartebereich sind jeweils 1,50m lang. Damit wird gewährleistet, dass zwischen 
Werfer:in, Spieler:in in Wartestellung und den inaktiven Spieler:innen im Aufenthaltsbereich 
stets der Mindestabstand von l,S0m eingehalten wird. 
Der Aufenthaltsbereich ist der Bereich, in dem sich wartende Teilnehmer:innen des Wettkampfes 
aufhalten. Dieser ist so zu gestalten, dass hier grundsätzlich ein Abstand von 1,5 Meter zu allen 
Teilnehmern möglich ist. Ausnahmen gemäß§ 2 (4) COVID-19 Landesverordnung SH sind 
möglich, d.h. Ansammlungen im öffentlichen Raum von bis zu 10 Personen mögltch (EmpfeMung: 
Sollte vor allem von Personen gleicher Vereine nur Anwendung finden). 
Die Boards müssen einen Abstand von mindestens 1,S0m zueinander haben. 
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4) Abläufe 
Zu einem Liga- oder Pokalspiel kommen zwei Mannschaften zusammen. 

Jede Mannschaft besteht aus 4 bis 10 Spieler:innen, je nach Anzahl der Auswechselspieler:inner 

bestehen die beiden Mannschaften insgesamt aus 8-20 Personen. 

Ein Spiel dauert ca. 2 Stunden. 

Spieler:innen halten grundsätzlich Abstand zueinander. 

Vorbereitung der schreibenden Person: 

Hände desinfizieren 

SchreibutensiHen (Stift, Schwamm und Tafel) desinfizieren 

Vorbereitung der Spieler:innen: 

Hände desinfizieren 

Verzicht auf obligatorischen Handschlag, stattdessen z.B. ein kurzes Kopfnicken mit 

Augenkontakt tn Begleitung mtt dem Ausspruch „Good- Darts". 

Das Ausbullen erfolgt auf Aufforderung der schreibenden Person. 

Nach dem Ausbullen holen die Spieler:innen den eigenen Dart aus dem Board. 

Die Praxis, dass die Spieler:innen, welche:r zuletzt ausgebullt hat, den Dart seiner/seines 

Gegensp-ielerin/Gegen-spi-elers mit zurück bringt, ist zu unterlassen. 

Spieler:innen di·e nicht werfen halten sich mindestens l,S0m hinter ihrer/ihrem Gegner:in au1 

und warten, bis sie an der Reihe sind. 

Es ist darauf zu achten das sich die Laufwege nicht kreuzen. 


