
 

Hygienekonzept der Fördeliga 

 

1. Allgemein: 
Dart ist kein Kontaktsport und somit wird das Tragen eines Mundnasenschutzes im Spielbereich nicht 
vorgeschrieben. 
 
Eine Dartmannschaft der Fördeliga besteht aus mindestens 4 Spielern/Spielerinnen (zur Vereinfachung 
im Text nur noch Spieler genannt).  
Unter Covid-19 darf jede Mannschaft mit maximal 5 Spielern antreten. Jeder Spieler wirft mit jeweils 
eigenen Darts im Wechsel mit einem weiteren Spieler auf einen Automaten. 
Im Ligamodus werden 4 Einzel und 2 Doppel (d.h. 2 Spieler einer Mannschaft spielen gegen 2 Spieler der 
Gegenmannschaft). Die Ligasaison startet am 06.11. und endet am 26.02.2021. Die Spielpläne sind auch 
auf der Homepage http://foerdeliga.info/Home zu finden.  
In der Spielstätte/Gaststätte liegt ein Hygienekonzept aus, welches zu berücksichtigen und einzuhalten 
ist. Alle Hygienekonzepte findet ihr auch unter http://foerdeliga.info/Hygienekonzepte.html  
 
Hinweis: Hier gilt oftmals beim Betreten des Hauses oder Bewegen außerhalb des Dartbereiches einen 
Mundnasenschutz zu tragen. Daher sollte jeder pauschal einen Mundnasenschutz zu jeden Ligaspiel 
mitbringen. Manche Spiel- und Gaststätten deklarieren geschlossene Gesellschaft zu Ligaspieltagen. 
 
2. Erweiterung von Hygienekonzepten in der Ligapraxis: 
Als Erweiterung der Hygienekonzepte der jeweiligen Spiel- oder Gaststätte schreibt die Fördeliga 
zusätzlich folgende Hygienevorschriften vor:  
 

- Die geltenden Hygienekonzepte werden eingehalten. 
- Eintragen in einer Anwesenheitsliste mit Namen, Datum, Uhrzeit und Adresse 
- Am Eingang der Trainings-/Spielstätte muss Handdesinfektionsmittel bereitstehen. 
- Für den Ligabetrieb ist sicherzustellen, dass die Abstände zu anderen, nicht im Haushalt lebender 

Personen, mit mindestens 1,5 m eingehalten wird. 
- Der Abstand zwischen den Automaten muss mindestens 1,5 m betragen. 
- Nach jedem beendeten Spiel wird der Automat desinfiziert.  
- Jeder Spieler nutzt ausschließlich seine eigenen Darts. Sollten diese nicht im Automat stecken 

bleiben, hebt jeder Spieler seine eigenen Darts selbst auf. 
 
3. Zusätzliche Regelungen:  
Ligaspiele finden unter der Personenanzahl-Begrenzung der jeweils geltenden Vorschriften statt. 
Das Spielsystem im Ligaspielbetrieb kann zu dem jeweils aktuellen Zeitpunkt der Saison an die geltenden 
Bestimmungen, angepasst werden. 
Gäste und Zuschauer sind nicht zugelassen, es sei denn das die geltenden Abstands- und Hygieneregeln 
auch dennoch eingehalten werden. Dieses obliegt dem Betreiber der jeweiligen Spielstätte und ist in 
den Vorwegen, bei der Vereinbarung des Spieltermins abzuklären.  
Die Anwesenheitslisten werden 4 Wochen nach Ligaspielende aufbewahrt und anschließend vernichtet. 
 
Achtung: 
All diese Überlegungen sind Teil der Interessenvertretung des Sports insgesamt im Diskurs der 
politischen Entscheidungen. Diese werden meist alle zwei Wochen mit durchgeführten 
Ministerpräsidenten-Konferenzen und der Bundeskanzlerin getroffen. Darauf folgen in der Regel jeweils 
Aktualisierungen der Verordnungen der Bundesländer! 
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