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Organisatorisches 

o Durch Vereinsmailings, Schulungen, Vereinsaushänge sowie durch Veröffentlichung auf der 

Website und in den sozialen Medien ist sichergestellt, dass alle Mitglieder des Dart-Club 

Höchstadt e.V. ausreichend informiert sind.  

o Mit Beginn der Wiederaufnahme des Sportbetriebs wurde Personal (Trainer/Übungsleiter,  

Funktionspersonal u.a.) über die entsprechenden Regelungen und Konzepte informiert und ge-

schult.  

o Die Einhaltung der Regelungen in diesem Hygieneschutzkonzept wird regelmäßig überprüft und 

ist für jedes Mitglied und Spieler der Gastvereine im Vereinsheim des Dart-Club Höchstadt  

(= Sportanlage) verbindlich. Bei Nicht-Beachtung erfolgt ein Platzverweis.  

Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln 

o Mitglieder und Spieler aus Gastvereinen, die Krankheitssymptome aufweisen, wird das Betreten 

der Sportanlage des Dart-Club Höchstadt und die Teilnahme am Training bzw. Ligabetrieb un-

tersagt. 

o Wir weisen unsere Mitglieder sowie aktive Spieler aus Gastvereinen auf die Einhaltung des  

Mindestabstands von 1,5 Metern zwischen Personen in unserer Sportanlage hin.  

Eine Nichteinhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern ist nur den Personen gestattet, die 

generell nicht den allgemeinen Kontaktbeschränkungen unterzuordnen sind (z. B. Ehepaare). 

o Vor Betreten der Sportanlage ist ein Handdesinfektionsmittel bereitgestellt.  

o Bei Betreten unserer Sportanlage gilt grundsätzlich die Maskenpflicht mit einer geeigneten 

Mund-Nasen-Bedeckung. Desweitern gilt vor, während und nach dem Sport im Eingangsbe-

reich, im Thekenbereich, auf den Laufwegen zu/von den WC-Anlagen, in den WC-Anlagen eine 

Maskenpflicht in unserer Sportanlage. Davon ausgenommen ist bei der Ausübung der sportli-

chen Aktivität. 

o Unser Vereinsheim ist in zwei Zonen aufgeteilt – Gastteambereich und Heimteambereich, wel-

cher für max. 8 Personen pro Team Platz bietet. Die Tischanordnung (inkl. Sitzmöglichkeiten) ist 

entsprechend der Abstandsregeln organisiert. 

o Während des offiziellen Ligabetriebes ist die Dokumentation mit Angaben von Namen und si-

cherer Erreichbarkeit (Telefonnummer oder E-Mail-Adresse bzw. Anschrift) einer Person der 

Gastmannschaft und Zeitraum des Aufenthaltes zu führen. Im Regelfall muss der Teamkapitän 

seine Kontaktdaten am Spielort hinterlassen. 

o Unsere Sportanlage wird alle 120 Minuten so gelüftet, dass ein vollständiger Frischluftaustausch 

stattfinden kann. Dazu werden die zur Verfügung stehenden Lüftungsanlagen verwendet.  

o Unsere Trainingsgruppen bestehen immer aus einem festen Teilnehmerkreis und sind ohne aus-

reichend Lüftungsmaßnahmen pro Trainingsgruppe auf 120 Minuten pro Trainingseinheit be-

grenzt. Unter Einhaltung der Pausenregelungen und Lüftungsvorgaben (ausreichend Frischluft-

austausch) ist es jedoch möglich, dass eine Trainingsgruppe auch mehrere Trainingseinheiten 

von 120 Minuten durchführt. Die Teilnehmerzahl und die Teilnehmerdaten werden dokumentiert.  

o Körperkontakt (Umarmung, Hände schütteln oder abklatschen) ist in der Sportanlage untersagt.  

o Während dem Spielbetrieb werden nur die Boards 1+2 sowie 5+6 unter Einhaltung geeigneter 

Abstände genutzt. Die jeweiligen Doppel werden nur auf Board 2 und 6 gespielt – nicht gleich-

zeitig auf 1+2 bzw. 5+6. 
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o Während der Trainingseinheiten sowie bei Ligaspielen sind Zuschauer untersagt.  

o Den jeweiligen Schreibern wird empfohlen eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.  

o Mitglieder und Spieler aus Gastvereinen werden regelmäßig darauf hingewiesen, ausreichend 

Hände zu waschen. Für ausreichende Waschgelegenheiten, desinfizierende Seife und Einmal-

handtücher ist gesorgt. Es wird empfohlen, dass die Sportler selbstständig Desinfektionsmittel 

zur Handdesinfektion sowie Handtücher zur Eigennutzung mitbringen. 

o In unseren sanitären Einrichtungen stehen ausreichend desinfizierende Seife und Einmalhand-

tücher zur Verfügung. Nach Nutzung der Sanitäranlage ist diese direkt vom Nutzer zu reinigen. 

Zusätzlich werden die sanitären Einrichtungen mindestens einmal täglich gereinigt.   

o Nach jedem Spiel werden Tastatur und Maus mit geeigneten Flächen-Desinfektionstüchern ge-

reinigt. Hoch frequentierte Kontaktflächen (z. B. Türgriffe) werden alle 3 Stunden desinfiziert – 

hierbei ist geregelt, wer die Reinigung übernimmt.  

o Für Trainingspausen stehen ausreichend gekennzeichnete Flächen zur Verfügung, die im An-

schluss gereinigt werden.  

o Nach Abschluss der Trainingseinheit bzw. Ligaspiel erfolgt die unmittelbare Abreise der Mitglie-

der und Spieler der Gastvereine. Die Sportanlage wird entsprechend gereinigt. 

o Unsere Mitglieder wurden darauf hingewiesen, dass bei Fahrgemeinschaften Masken im Fahr-

zeug zu tragen sind. 

 

 

 

 

Höchstadt, 02.09.2020   ___________________________________________ 

        Unterschrift 1. Vorstand  

               Sven Steffen 


