Ergänzendes Konzept der Dart Champions League
Lübeck
Stand: Dienstag, 19. Oktober 2021
Vorwort:
Dieses Konzept dient als Zusammenfassung der Zusatzverordnung für die Regelung für den
Spielbetrieb (Liga-Spiele) im Dartsport.
Grundsätzlich sollen die Infektionsgefahren dadurch verringert, und Infektionswege
nachvollziehbar gemacht werden.
- Es wird vorrangig auf Eigenverantwortung gesetzt. Nachrangig sind zuständige Behörden
verantwortlich, diese Ge- und Verbote zum Schutz der Allgemeinheit umzusetzen.
- Das hier beschriebe Konzept dient ergänzend zu dem jeweiligen vor Ort geltenden
Hygienekonzepte der jeweiligen Gaststätte/Spielstätte der Dart Champions League
Lübeck (nachfolgend DCLL genannt).
- -Die spezifischen Abläufe und eventuelle Begebenheiten eines Ligaspiels wurden
berücksichtigt und sollen so die Spieler/innen nach bestem Wissen zu schützen. Dieses
Konzept muss bei jedem Spiel den Mannschaften vorliegen.
- Dieses Konzept gilt nur für die Spieler/innen der DCLL die der Liga gemeldet sind und
namentlich dem Vorstand vorliegen.
- Vor Ort geltende Corona Verordnungen (z.B. Erfassung von Kontaktdaten, Nachweis
einer Impfung, einer Genesung oder ein negatives Testergebnis), soweit dies erforderlich
ist bzw. vor Ort gefordert wird, sind Folge zu leisten.
- Bei einer Erfassung von Kontaktdaten muss gewährleistet sein, dass diese Daten nur für
eine lückenlose Nachverfolgung einer Neuinfektion für max. 4 Wochen aufzubewahren
sind. Die DSGVO ist dabei zu beachten.
- Die Kapitäne sind verpflichtet sich im Vorfeld über die Regelungen der zu besuchenden
Lokalität zu informieren. Der Kapitän oder ein Vertreter hat dafür zu sorgen, dass die vor
Ort geltenden Regelungen sowie diese hier beschriebenen Regeln eingehalten werden.
- Die Kapitäne sind verpflichtet auf Aktualität dieses Dokuments zu achten. Es muss immer
eine aktuelle Version dieses Dokuments vorliegen.

➢ Genereller Ablauf
➢ Zu einem Ligaspiel kommen zwei Mannschaften zusammen.
➢ Jede Mannschaft besteht aus mindestens 6 Spieler/innen. Die maximale Anzahl der
Spieler pro Mannschaften ist zurzeit nicht begrenzt. Die örtlichen Verordnungen müssen
jedoch beachtet werden. Die Teilnahme an einem Ligaspiel kann nur mit den Erfüllungen der
örtlichen Bestimmungen erfolgen.
➢ eine Spielbegegnung findet in der Zeit von 20:00 Uhr bis ca. 0:00 Uhr statt.
➢ Spieler/innen müssen grundsätzlich Abstand zueinander halten.
➢ Vorbereitung der schreibenden Person:
- Hände nach Möglichkeit desinfizieren oder ausreichend mit Wasser und Seife waschen.
- Schreibutensilien (Stift) soweit dies nicht der eigene ist, muss desinfiziert werden.
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➢ Vorbereitung der Spieler/innen:
- Hände nach Möglichkeit desinfizieren oder ausreichend mit Wasser und Seife waschen.
- Verzicht auf obligatorischen Handschlag, stattdessen z. B. ein kurzes Kopfnicken mit
Augenkontakt in Begleitung mit dem Ausspruch „Good Darts“ und einem Lächeln ist
ebenso wirkungsvoll.
- Die Spieler/innen dürfen nach Möglichkeit nur die den eigenen Darts nutzen. Das
Berühren fremder Darts muss vermieden werden.
- Spieler/innen die nicht werfen halten sich mit einem Abstand von min. 1,50 m im
Wartebereich auf, und warten, bis sie an der Reihe sind.
- Es ist darauf zu achten das sich die Laufwege nach Möglichkeit nicht kreuzen.
- Vor Ort angebrachte Schutz- und Abstandsmaßnahmen müssen eingehalten werden.

➢ Grundsätzliche Regelung
➢ Die Teilnahme einer Mannschaft während der Corona-Pandemie ist zurzeit nicht auf eine
Spieleranzahl begrenzt. Die örtliche Verordnung muss jedoch immer aktuell gehalten und
beachtet werden.
➢ der direkte Kontakt zwischen den Spieler/innen ist untersagt, bzw. falls es nicht möglich auf
ein Minimum zu begrenzen bzw. Dies beinhaltet auch das Abklatschen oder das Shake Hands.
➢ Es ist stets ein Mindestabstand von 1,50 m zu anderen Personen einzuhalten soweit dies
möglich und in der jeweils geltenden Verordnung nicht anders geregelt ist. Kann ein
Mindestabstand von 1,50 m nicht eingehalten werden, muss zum persönlichen Schutz ein
Mund-Nase-Schutz getragen werden.
➢ Fenster und Türen sollen so weit möglich geöffnet werden, bzw. so oft wie möglich geöffnet
werden, damit eine Durchlüftung und der Frischluftaustausch gewährleistet werden kann.

➢ Hygienische Maßnahmen
➢ Spieler/innen sollten sich nach Betreten der Gaststätte/Spielstätte die Hände gründlich
Waschen, bzw. Desinfektionsmittel nutzen.
➢ Grundsätzlich ist es zu vermeiden sich ins Gesicht zu fassen.
➢ Die Hust- und Niesregeln sind zu beachten. (z. B. Husten in die Armbeuge oder Niesen in ein
Taschentuch). Auf das übliche Händeschütteln sollte verzichtet werden.
➢ Sämtlich andere Begrüßungsrituale, die mit direktem Körperkontakt verbunden sind, müssen
vermieden werden. Das Abstandsgebot ist einzuhalten.
➢ Die eigenen Darts dürfen nicht mit anderem Spieler/innen geteilt werden, bzw. müssen nach
der jeweiligen Nutzung ausreichend desinfiziert werden.
➢ Der jeweilige Schreiber der einzelnen Mannschaften muss nach Möglichkeit einen eigenen
Stift nutzen, der nur von der eigenen Person genutzt wird. Sollte ein Stift leihweise zur
Verfügung gestellt werden, so muss dieser nach seiner Benutzung desinfiziert werden.
➢ Persönliche Geräte sollten beim Gebrauch auf ein Minimum beschränkt und auch nur von
jeweiligem Eigentümer genutzt werden. Falls diese jedoch von einer 2. Person genutzt
wurden, so müssen diese ebenso nach Gebrauch desinfiziert werden.
➢ Die vor Ort verfügbaren Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen in den jeweiligen
Gaststätten/Spielstätten muss genutzt und beachtet werden.
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➢ Der Spielbereich
➢ Die einzelnen Bereiche sind nach Möglichkeit in 3 Bereiche aufteilen. Diese Bereiche sind:
Spielbereich (Abwurflinie)-Wartebereich-Aufenthaltsbereich
➢ im Spielbereich darf sich nur der jeweilige Spieler befinden, der gerade am Werfen ist. Die
restlichen Spieler der jeweiligen Paarung halten sich im Wartebereich auf. Der Abstand von
min. 1,5 m zwischen den einzelnen Bereichen muss nach Möglichkeit eingehalten werden.
Die restlichen Mitglieder der jeweiligen Mannschaft befinden sich im Aufenthaltsbereich.
➢ Abwurf- und Wartebereich müssen jeweils einen Abstand von min. 1,50 m zum nächsten
Bereich einhalten. Damit soll gewährleistet werden, dass zwischen Werfer/innen,
Spieler/innen in Wartestellung und den inaktiven Spieler/innen im Aufenthaltsbereich der
Mindestabstand von 1,50 m eingehalten werden kann.

➢ Einreichung des Spielberichts
➢ Der vor Ort ausgefüllte Spielbericht muss von der Heimmannschaft ausgefüllt und von
beiden Kapitänen unterschrieben werden.
➢ Dieser Spielbericht ist nur auf dem elektronischen Weg an den Vorstand weiterzuleiten.
➢ Dies muss nicht zwingend vom Kapitän der Mannschaft erfolgen. Es muss jedoch klar
erkennbar sein wer diesen Spielbericht sendet.
➢ Die Einreichungswege sind:
- Einreichung via Scan in einer Mail,
- via WhatsApp als Bild in einer guten Qualität,
- via Telegram als Bild in einer guten Qualität,
- via Messenger (Facebook) in einer guten Qualität.

➢ Probleme
➢ Sollten Probleme vor Ort auftreten, ist der Vorstand sofort telefonisch zu informieren.
➢ Der Vorstand wird Regelungen treffen, denen Folge zu leisten ist.
➢ Sollte ein Spiel aufgrund behördlicher Vorgaben abgebrochen werden müssen, wird dieses
nicht gewertet und muss wiederholt werden.
➢ Weitere Regelungen behält sich der Vorstand vor und wird von Fall zu Fall entscheiden.
Dieses Konzept mit dem Stand vom 14.09.2021 wurde durch die Hansestadt Lübeck vertretend durch Frau
Heike Mattes bestätigt und am 14.09.2021 freigegeben.
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