LDV-Schutz- und Hygienekonzept
1. Abstandsregelungen
Es ist sicherzustellen, dass der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den beteiligten Personen (SpielerInnen, Schreiber)
gewährleistet ist.
Grundsätzlich ist Mund-Nasen-Schutz von den Sportlern mitzubringen und zu tragen. Die Spieler dürfen während ihres Spiels
den Mund-Nasen-Schutz ablegen, die Regelungen für die Gastronomie sind zu beachten.
Personen mit Atemwegs-Symptomen (sofern nicht vom Arzt z. B. abgeklärte Erkältung) dürfen am Wettbewerb nicht
teilnehmen.
Der Schreiber / Schiedsrichter achtet auf die Einhaltung der Abstandsregelungen während des Spiels am Board, an dem er
schreibt.
2. Maßnahmen zur Gewährleistung des Mindestabstands
Jedes Teammitglied bekommt eine Hygiene-Einweisung durch den Ausrichter/Heimmannschaft, bzw. sofern vorhanden,
werden Hinweisschilder aufgehängt. Notwendiges Hygienematerial ist vom Ausrichter zu stellen.
Der Dartsport gehört zu den “kontaktlosen Sportarten“. Es ist ein Spiel was mit zwei (Einzel) / vier (Doppel) Spielern gespielt
wird, es werden je Aufnahme abwechselnd 3 Darts auf das Dartboard geworfen (Einzel: 3 Darts Spieler 1 und im Anschluss 3
Darts Spieler 2; Doppel: nach Spieler 2, Spieler 3 und danach Spieler 4)
Ein Durchgang (Leg) dauert ca. 3-7 Minuten. Gespielt wird Best of 3/5 Legs. Jeder Dartspieler hat seine eigenen Darts, bringt
diese zum Spiel mit. Jubel, Umarmen o. ä. ist nicht gestattet.
Der Schreiber/Schiedsrichter gibt das Spiel frei, wenn die Einweisungen erfolgt sind und die betreffenden Spieler erklären,
alles verstanden zu haben.
Der Abstand zwischen den Boards ist 1,80 m. Die Spieler haben links und rechts vom Oche (Abwurflinie) genügend Platz, um
den Mindestabstand einzuhalten, während der andere wirft. Hierfür werden Bodenmarkierungen gesetzt. Während der eine
Spieler seine Darts aus dem Board zieht, bewegt sich der andere Spieler zum Oche. Auf dem Rückweg vom Dartboard bewegt
sich der Spieler direkt zur Bodenmarkierung, die einen Abstand von 2 m zum Oche hat. Damit ist der Mindestabstand
während des Spiels gewährleistet.
Die maximale Spieleranzahl pro Dartboard ist im Einzel auf 2 und im Doppel auf 4 Spieler begrenzt.
Auf jeglichen Körperkontakt (Begrüßung per Handschlag oder Umarmung) wird verzichtet.
Der Spielbereich wird auf 2,00 m hinter dem Oche erweitert und nur zum Werfen der Darts einzeln betreten. Der/die
Gegenspieler wartet dann hinter dem Spielbereich. Der Zugang zum Spielbereich wird erst erlaubt, wenn der Gegenspieler
diesen verlassen hat. Ist das Spiel beendet, verlassen die Spieler nacheinander den Spielbereich.
3. Hygienemaßnahmen
Die Schreiber müssen grundsätzlich einen Mund-Nasen-Schutz tragen, sofern es keine anderweitigen Schutzvorrichtungen (z.
B. Plexiabtrennung) gibt.
Es ist darauf zu achten, dass untereinander keine Begrüßung mit Handkontakt zustande kommt. Die Spielmaterialien, wie z. B.
Schreibtafeln, Stifte, Comuptertastatur, Tablets oder dergleichen sind nach der Benutzung bzw. Schreiberwechsel zu
desinfizieren.
4. Steuerung und Reglementierung des Mitarbeiter- und Kundenverkehrs
Alle Spieler tragen sich bei Ankunft in die ausliegende Spielerliste ein, es ist darauf zu achten, dass diese sauber und leserlich,
sowie mit vollständigen Spielernamen (Vor- und Nachname), Adresse und Telefonnummer ausgefüllt wird. Die Spielerliste
wird zu Dokumentationszwecken durch die Heimmannschaft mindestens 3 Wochen aufbewahrt (Kopie per E-Mail an den
Sportwart des LDV). Die Vorgaben für die Gastronomie sind zu beachten.
5. Sonstige Hygienemaßnahmen
Die Spieler bringen ihre persönlichen Dartspfeile zum Spiel mit. Ein Austausch oder die Benutzung von Darts, die für die
Allgemeinheit vorhandenen sind, ist nicht erlaubt.
6. Zutritt Zuschauer und Gäste, die nicht am Spielbetrieb teilnehmen
Im Spielbereich dürfen sich nur die Spieler aufhalten, die aktuell gegeneinander spielen, der Schreiber/ Schiedsrichter steht
neben dem Spielbereich (möglichst gekennzeichnet).
Zuschauer und Gäste dürfen nicht im Spielbereich anwesend sein, diese haben sich hinter diesem oder in abgegrenzten
Bereichen aufzuhalten - hier gelten die Regelungen für die Gastronomie.

Anlage zum Schutz- und Hygienekonzept des LDV
Änderung im Spielbereich durch Markierungen:
Um den Spielern eine Orientierung zu geben, sind entsprechende Bodenmarkierungen zwingend erforderlich, diese dürfen
nicht übertreten werden, wenn sich werfende Spieler im Spielbereich aufhalten.
Schreiber

Schreiber
Der Schreiber steht grundsätzlich links / rechts neben dem Board an dem gespielt wird und befindet sich ausserhalb des
Spielbereiches. Er darf nur vortreten, wenn der Wurf nicht eindeutig sichtbar ist - währenddessen bleibt der Spieler am Oche
stehen und tritt erst vor, wenn der Bereich vor dem Board durch den Schreiber freigegeben ist.
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