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Dart ist ein kontaktloser Sport, bei dem jeder Spieler sein eigenes Sportgerät (die Darts)
nutzt,  das  nicht  an  andere  weitergegeben  wird.  Zudem  ist  es  ein  Präzisions-  und
Konzentrationssport,  weshalb  bereits  in  den  „normalen“  Spielregeln  gewisse  Abstände
zueinander vorgeschrieben sind, um den jeweiligen Gegner  nicht zu stören.  An jedem
Dartboard steht ein sogenannter Schreiber, der die geworfenen Punkte notiert.

Maßnahmen zur Wiederaufnahme ab 01.07.2020 :

• Die bespielten Dartboards müssen für den Ligabetrieb mit einem Abstand montiert
sein der einen Abstand der Spieler von 2m ermöglicht. Ansonsten wird nur auf einem
Board gespielt. (1)

• Der Handschlag vor und nach jedem Spiel entfällt. (1,2,3)

• Der  nichtwerfende  Spieler  hat  mindestens  2,00  m hinter  dem gerade  werfenden  
Spieler zu warten. (1,2)

• Der nichtwerfende Spieler darf für seinen eigenen Wurf erst an die Standleiste treten,
sobald der Gegner seine Darts aus dem Board geholt, den Wurfbereich verlassen und
einen ausreichenden Abstand erreicht hat. (1,2,3)

• Bei uns werden die geworfenen Punkte per Tablet erfasst;  auf den Schreiber kann
somit  verzichtet  werden.  Jeder  Spieler  gibt  seine  Punkte  selber  ein.  Sollte  mit
Schreiber  gespielt  werden,  muß  er  einen  Mund-  und  Nasenschutz  tragen.  Wir
empfehlen  die Eingabe per Eingabestift (Touch-Pen). (1,2)

• Nach dem Spiel desinfizieren sich die Spieler die Hände und das Tablet. (1,2,3)

• Zur  Nachverfolgung  im  Falle  einer  Ansteckung  sind  die  Kontaktdaten  der
anwesenden Personen zu dokumentieren und bis auf Widerruf unter Verschluss zu
halten. (1,2,3)

Weitere Bestimmungen zum Ligabetrieb der RVOL und RVL

• Sofern ohne Schreiber gespielt wird, bestätigt der gegnerische Spieler durch 
Handzeichen sein Einverständnis der eingegebenen Punktzahl. Erst danach darf auf 
"Enter" gedrückt werden. (1,2)

• Ein Beobachter des Verbandes ist zugelassen, weitere Zuschauer nicht. (1,2)



• Bis zu 50 Zuschauer sind zugelassen, wenn ein Abstand von 1,50 m untereinander 
und 2,00 m zu den Sportlern gewährleistet werden kann. (Für die konkrete 
Ausgestaltung sollte jedoch sicherheitshalber Kontakt mit dem zuständigen 
Gesundheitsamt vor Ort aufgenommen werden.)

•     Vorläufig sind nur 4 Spieler je Team zugelassen (1,2)

•     Es dürfen sich max. 2 Teams in der Spielstätte befinden. (1)

• Alle Anwesenden halten innerhalb der Spielstätte einen ausreichenden Abstand 
zueinander. (1,2,3)

• Das Heimteam stellt ein Desinfektionsmittel zur Verfügung, das alle Teilnehmer beim
Betreten der Spielstätte nutzen. (1,2,3)

Dieser Leitfaden ist in Stufen anzuwenden.
Die Stufen stehen in der Klammer hinter den Bestimmungen.

Die jeweils aktuelle Version dieser Bestimmungen mit den Freigaben der Stufen ist aktuell
vor jedem Treffen unter folgender Seite einzusehen und anzuwenden.

http://www.bsv-h.de/bsv-hannover-darts/

Maßgeblich sind stets die Verordnungen und ggf. Auflagen der zuständigen staatlichen
Stelle auf der Ebene des jeweiligen Bundeslandes bzw. der jeweiligen Kommune. Diese
sind vollumfänglich zu beachten und umzusetzen. 

Dieses  Konzept  gilt  ausschließlich  für  Darts  im  Betriebssport  und  beruht  auf  den
Verordnungen des Landes Niedersachsen.

Der Betriebssportverband Hannover e. V. und seine Untergliederungen übernehmen in
keinem Fall die Verantwortung für eine Ansteckung mit dem Coronavirus.

Hannover, d. 07.06.2020
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