
Nutzungs- und Hygienekonzept für die Dartabteilung des 

SSV Remlingen 1904 e.V.

Im Folgenden wird aufgezeigt, wie zunächst der Trainingsbetrieb laut des Niedersächsischem 
Dartverbandes (NDV) und unter Einhaltung der übergeordneten Grundsätze des Landes 
Niedersachsen, sowie dem Schutz besonders gefährdeten Personen, schrittweise wieder 
aufgenommen werden kann. 
Maßgeblich sind stets die Verordnungen und ggf. Auflagen der zuständigen staatlichen Stelle auf 
der Ebene des Landes Niedersachsen, bzw. der Kommune. Diese sind vollumfänglich zu beachten 
und umzusetzen. Sie gehen den Maßnahmen aus diesem Konzept vor.
 
Dart ist ein Individualsport, kein Kontaktsport und findet in der Regel in geschlossenen Räumen 
statt. Die Trainingspartner können mindestens 2 m Abstand halten.

Maßnahmen

Inzidenz bis 100 (50 bis 100)

➢ Individualsport ist zulässig – Kontaktsport darf betrieben werden (kein Abstand 
einzuhalten).

➢ Ausübung nur mit 2 Personen eines anderen Haushalts oder Personen des eigenen 
Haushalts. Kinder bis 14 Jahren werden hier nicht mitgerechnet. 

➢ Eine Testergebnisbescheinigung muss vorliegen für betreuende Personen und volljährige 
Spieler. 

➢ Die Personenzahl muss je nach räumlicher Kapazität und Personenanzahl begrenzt und 
gesteuert werden – großer Abstand zu anderen Sporttreibenden muss gewährleistet sein. 

➢ Vollständig geimpfte oder genesene Personen werden nicht mit eingerechnet. 

         

Inzidenz bis 50 (35 bis 50) 

➢ Individualsport ist zulässig – Kontaktsport darf betrieben werden (kein Abstand 
einzuhalten).

➢ Ausübung nur mit 10 Personen aus 3 Haushalten – Kinder bis 14 Jahren werden hier nicht 
mitgerechnet.  

➢ Gruppensport ist mit Kontakt zulässig bis zu 30 Personen zuzüglich betreuender Person – 
für Sport kontaktlos mit einem Abstand von min 2 m oder 10 qm pro Person, gibt es keine 
weiteren Beschränkungen der teilnehmenden Sportler.  

➢ Eine Testergebnisbescheinigung muss nur von betreuenden Personen vorliegen und 
volljährigen Spielern, wenn der Sport in Gruppen ausgeübt wird (egal ob mit Kontakt oder 
kontaktlos).  



➢ Die Personenzahl muss je nach räumlicher Kapazität und Personenanzahl begrenzt und 
gesteuert werden. 

➢ Vollständig geimpfte oder genesene Personen werden nicht mit eingerechnet. 

➢  Die Personenzahl muss je nach räumlicher Kapazität und Personenanzahl begrenzt und 
gesteuert werden – großer Abstand zu anderen Sporttreibenden muss gewährleistet sein.

Inzidenz unter 35  

➢ Individualsport ist zulässig – Kontaktsport darf betrieben werden (kein Abstand 
einzuhalten).

➢ Keine Einschränkungen.
➢

➢ Kinder bis 14 Jahre werden bei der Höchstzahl nicht berücksichtigt. 
➢ Vollständig geimpfte oder genesene Personen werden nicht mit eingerechnet.

➢ Die Personenzahl muss je nach räumlicher Kapazität und Personenanzahl begrenzt und 
gesteuert werden – entsprechendes Hygienekonzept muss vorliegen.

➢ Keine Testpflicht.  

Testvorgaben 

 

➢ Der Test muss innerhalb von 24 Stunden vor der Sportausübung durchgeführt worden sein.
 

➢ Es kann ein PCR-Test, ein PoC-Antigen-Test oder ein zugelassener Selbsttest sein. 

➢ Benötigt wird immer ein schriftlicher oder digitaler Nachweis über einen negativen Test 
(z.B. durch Testzentren). 
 

➢ Eine vom Sportverein durchgeführte Testung (unter Aufsicht einer vom Verein beauftragten 
Person) ist zulässig. Diese kann entsprechende Bescheinigungen ausstellen.
  

➢ Eine Bescheinigung muss folgende Angaben beinhalten: Vorname, Nachname, 
Geburtsdatum und Adresse der getesteten Person. Name und Hersteller des Test, Testdatum, 
Testuhrzeit, Name und Verein der beaufsichtigenden Person, Testart und Testergebnis.
 

            Hygiene 

➢ Die Spieler waschen sich vor und nach dem Aufbau der Spielstätte die Hände sowie vor und 
nach dem Spiel.

➢ Die eigenen Darts werden nicht mit anderen Personen geteilt. Es wird ausschließlich mit 
eigenen Darts gespielt.

➢ Jeder Schreiber bekommt seinen eigenen Stift oder bringt sich diesen selbst mit.



➢ Nach jedem Training sind die Stifte, Schwämme, Ablagen, Tische, usw. zu reinigen. Sowie 
alle stark genutzten Bereiche auch immer mal Zwischendurch.

➢ Es sollte regelmäßig gelüftet werden.

➢ Reinigungs- bzw. Desinfektionsmittel sind für alle Bereiche in ausreichendem Maß zur 
Verfügung zu stellen. Sollten Spieler aus eigener Verantwortung Masken tragen wollen, 
haben sie sich diese selbst mitzubringen.

➢ Getränke dürfen ausgeschenkt werden.

 

           Zutritt

➢ Der Zutritt erfolgt bis zur Spielstätte mit Mund-Nasenschutz. Während des Spiels kann 
Dieser abgesetzt werden.

➢ Nur symptomfreie Personen dürfen in der Spielstätte aufhalten. Wer Symptome für 
Atemwegserkrankungen wie Husten, Fieber, Muskelschmerzen, Störung des Geruchs- oder 
Geschmackssinns, Durchfall oder Übelkeit aufweist, darf die Spielstätte nicht betreten. 

➢ Ausnahmen sind nur für Personen mit bekannten Vorerkrankungen (z.B. Asthma, 
chronischer Durchfall usw.) zulässig. 

➢ Die Teilnahme an Trainingsveranstaltungen ist freiwillig, und obliegt der 
Eigenverantwortung des Teilnehmers, bzw. der Erziehungsberechtigten. 

➢ Es betreten ausschließlich Vereinsmitglieder die Spielstätte.

➢ Es müssen die Kontaktdaten der Sportausübenden dokumentiert werden. Die zu erhebenden 
Daten betreffen den Familiennamen, den Vornamen, die vollständige Anschrift und eine 
Telefonnummer jedes Spielers. Die Kontaktdaten sind für die Dauer von 3 Wochen nach 
dem Ende des jeweiligen Ereignisses aufzubewahren. Dies dient zur Nachverfolgbarkeit im 
Falle einer später festgestellten Infektion.

Personen, die einer Covid-19-Risikogruppe angehören, müssen die erforderliche Risikoabwägung 
selbst treffen. Der Niedersächsische Dartverband empfiehlt allen Personen, die einer Covid-19-
Risikogruppe angehören, nur nach vorheriger Konsultation eines Arztes/einer Ärztin an Training 
oder Wettkampf teilzunehmen. 

Der Übungsleiter


