Hygiene- und Verhaltensvorgaben 1.EDV e.V.
Stand: 01.10.2020

Das vorliegende Hygiene- und Infektionsschutzkonzept wurde unter Berücksichtigung der aktuell
geltenden Vorgaben erarbeitet. Das Konzept dient dazu, Gesundheit und Wohlbefinden aller
Mannschaften und Mitspieler zu gewährleisten.
Die Vorgaben dienen für den gesamten Spieltag! Angefangen bei der Anfahrt zur Spielstätte,
über die Dauer des Spielbetriebs bis hin zur Rückfahrt.

Im Wesentlichen beinhaltet es drei Themen:
1. Abstandswahrung
2. Hygiene
3. Nachverfolgung aller Spieler

Mit der Mannschaftsmeldung wird die Kenntnisnahme, und Akzeptanz der vorliegenden
Hygiene- und Verhaltensvorgaben bestätigt.
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Allgemeines
Sollte ein Spieler Symptome einer akuten Atemwegserkrankung zeigen oder vor kurzem aus
einem Risikogebiet eingereist sein, dann darf dieser auf keinen Fall am Ligaspiel teilnehmen.

Vorgaben zur Spielstätte

Jede Spielstätte (Gaststätte, Vereinsheim) muss über ein Hygienekonzept verfügen. An dieses
müssen sich alle Teams halten. Das Hygienekonzept der Spielstätte muss an die angeordneten
Maßnahmen des Landes/des Kreises/der Stadt angepasst sein bzw. ständig angepasst werden.
Spielstätten, die bis jetzt kein Hygienekonzept ausgearbeitet haben, können sich bei den zuständigen
Verbänden ein passendes herunterladen und müssen dieses Konzept befolgen.
Dehoga Rheinlandpfalz - https://www.dehoga-rlp.de
Dehoga Hessen - https://www.dehoga-hessen.de
Zusätzlich muss der Betreiber der Spielstätte dafür Sorge tragen, dass seine Stammgäste den Abstand
zu den Spielern und den Spielgeräten einhalten.

Vorgaben zum Spielbetrieb

Mannschaften sollten auf eine große „Fangemeinde“ verzichten und falls möglich nur mit Spielern
und Reservespieler zum Ligaspiel antreten. Die maximale Anzahl der Spieler ist somit auf maximal 7
Personen pro Team begrenzt (4 Spieler, 2 Reservespieler und ein Teamkapitän)
WICHTIGE ANMERKUNG: Außer die Spielstätte verfügt aufgrund der festgesetzten
Personenbegrenzung über mangelnde Kapazitäten. Diese Information muss im Vorfeld vom
Heimteam an das Auswärtsteam übermittelt werden.
Die festgelegte Abstandsregel gilt auch während des Ligaspiels (auch zum seitlichen Automaten)
Sollte der Abstand nicht eingehalten werden können, so ist eine Mund/Nasenmaske zu tragen.
Die Mund/Nasenmasken sind korrekt anzuziehen. Das bedeutet auch über die Nase!
Das Heimteam füllt wie gewohnt den Spielberichtsbogen aus, die aufgestellten Spieler des Gastteams
werden mit Passnummern mündlich übermittelt. Auf eine Unterschrift nach dem Spiel wird diese
Saison verzichtet.
Auf Shake-Hands und Abklatschen vor einer Spielbegegnung sollte verzichtet werden.
Fremde Dartpfeile anzufassen ist TABU!
• Jeder Spieler spielt nur mit seinen eigenen Dartpfeilen. Es dürfen keine Dartpfeile ausgeliehen
werden.
• Beim Ausbullen zieht jeder Spieler seinen Dart selbst raus
• Auf den Boden gefallene Dartpfeile sollten nur vom Eigentümer der Pfeile aufgehoben werden
Das Spiel wird ausschließlich vom aufgerufenen Spieler des Heimteams am Automaten abgedrückt.
Alle Tasten des Automaten sind nach jedem Spiel vom Heimteam zu desinfizieren. Ausreichend
Desinfektionsmittel und Einmaltücher sind bereit zu stellen.
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Zuständigkeiten

Für das Einhalten der Hygiene- und Verhaltensregeln sind folgende Personen zuständig:
Spielstätte – Der Inhaber/Betreiber (falls dieser am Spieltag nicht vor Ort anwesend ist, hat er einen
Vertreter zu bestimmen, der dieser Verantwortung gewissenhaft nachgeht)
Spielablauf – Der Teamkapitän des Heimteams oder eines Vertreters

Zeitlich begrenzte Anpassungen des EDV Regelwerks

Einer Spielverlegung/Heimrechttausch aufgrund von Platzmangel in der Spielstätte oder Krankheit
muss zugestimmt werden.
Der Spieler sollte sich erst an die Abwurflinie stellen, wenn der zuvor werfende Spieler seine Pfeile
geholt hat und hinter der Linie steht. Dies gilt auch beim aufbullen.
Hinweis: Es ist kein mangelndes Fairplay oder keine Unsportlichkeit, wenn der Pfeil nicht aufgehoben
wird oder ein Shake-Hands nicht vollzogen wird.

Was tun bei Verstößen gegen die festgelegten Vorgaben?
Wir haben NULL Spielraum bei einem Fehlverhalten!
Wir wollen, dass die Spieler Ihrem Hobby nachgehen können,
die sich auch an die Regeln halten.
DESHALB GILT FOLGENDE KONSEQUENZ BEI FEHLVERHALTEN: Wir verteilen gelbe und rote Karten.
Erstes Fehlverhalten gelbe Karte, zweites Fehlverhalten wird der sofortige Ausschluss vom
Spielbetrieb sein. Das gilt nicht nur für Spieler und Mannschaften, sondern auch für Spielstätten!
Der Nachweis, der nicht eingehaltenen Hygienevorschriften sollte, mittels Foto erbracht werden.
Versucht allerdings vorher ein klärendes Gespräch mit dem gegnerischen Teamkapitän oder dem
Betreiber der Spielstätte zu führen. Sollte es zu keiner Einigung kommen, so steht es euch frei das
Spiel abzubrechen.
Sendet uns eine genaue Erläuterung des Problems und ggf. ein Beweisfoto direkt an den Vorstand.
E-Mail: info@1edvev.de
Bitte habt Verständnis dafür, dass wir bei Verstößen nicht direkt per Telefon reagieren können.
Eingehende Mails werden jedoch täglich bearbeitet.

Zum selbst ausdrucken und hinhängen

Ergänzend zu den ausführlichen Vorgaben haben wir euch eine kompakte grafische Übersicht mit
den wichtigsten Randpunkten erstellt. Diese könnt Ihr euch UNVERÄNDERT ausdrucken und als
ständige Erinnerung in euren Dartraum hängen.
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Empfangsbestätigung

Hiermit bestätige ich __________________________________________________
die Hygienevorschriften vom 1.EDV e.V. bei Meldung des Teams erhalten zu haben.

___________________

____________________________________________

Datum

Unterschrift
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