Kurze Zusammenfassung der Verhaltensregeln zum Dart Ligaspiel
in den Räumlichkeiten vom Ratinger Dart Club „East Enders“ e.V.
Wir haben hier kurz einige Informationen zu dem Spielbetrieb auf unsere Anlage für Euch zusammengefasst.
Wir bitten darum, unser Hygienekonzept (unter www.east-enders.de), sowie diese kurze Zusammenfassung
bei Euern Spielern bekannt zu machen.
Allgemein:
•
•
•
•
•
•
•

Betreten und Verlassen der Sportstätte nur mit Mund-Nasen-Schutz
Personen mit Corona spezifischen Krankheitssymptomen bleiben dem Spiel fern
(eine Befreiung vom Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung muss per ärztlichem Attest nachgewiesen
werden)
Handdesinfektion beim Betreten der Spielstätte – verpflichtend!
Kontaktdatenerfassung der teilnehmenden Spieler – verpflichtend!
Auf Begrüßungsrituale oder Handshake ist zu verzichten!
Kommt in einer überschaubaren Anzahl und verzichtet auf Zuschauer oder Ersatzspieler. Eltern o.
Erziehungsberechtige von ggf. minderjährigen Spielern sind erlaubt
Bitte benutzt den Hintereingang (Wegbeschreibung zum Spielort auf www.east-enders.de). Den
Hintereingang findet ihr, wenn ihr am Garagentor links vorbei hinters Gebäude geht („Rauchertür“)

Spielablauf:
•
•
•
•

Die Sportanlage ist mit dem jeweiligen Mindestabstand gekennzeichnet, diese sind einzuhalten
Jeder Spieler/Spielerin hält auch am Oché den nötigen Abstand zum Gegner. Der werfende Spieler
tritt erst dann ans Oché, wenn der vorherige Werfer seine Pfeile aus dem Board gezogen hat und
mit dem nötigen Abstand von 1,50m seine Position hinter dem Oché eingenommen hat.
Dem Schreiber ist es freigestellt einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen sofern der Mindestabstand
eingehalten werden kann, wenn nicht ist er verpflichtet dazu
Aufgrund der Abstandsregeln können wir kein Practice Board zur Verfügung stellen. Jedem Spieler
sollte aber die Möglichkeit gegeben werden mehr als seine neun Practice Darts am Spielboard zu
werfen. Regelt das bitte unter Euch und bleibt fair!

sonstige Hinweise:
•
•
•

Bitte behaltet Eure Sitzplätze den gesamten Abend bei und vermeidet es euch großartig im Raum zu
bewegen. Bitte tragt bei jeder Möglichkeit Euren Mund-Nasen-Schutz. (Toilettengang, Theke, zum
Rauchergang nach draußen)
Eure Verzehrkarten bezahlt ihr beim Gastronomen oben in der Gastwirtschaft
Macht uns bitte jederzeit aufmerksam, wenn die Abstände im Bereich wo sie eingehalten werden
sollen, nicht eingehalten werden. Wir behalten es uns vor eine Mund-Nasen-Schutz Pflicht
auszurufen, sofern dies nicht mehr gewährleistet ist. Ebenso behalten wir es uns vor Anwesenden,
die nach Ermahnung sich nicht konform verhalten, den weiteren Zutritt zur Spielstätte zu verweigern.

Wir freuen uns auf Euch und einen schönen Dartabend!
Dem Hygienekonzept (unter www.east-enders.de o. im Aushang), sowie der aktuellen CoronaSchVO NRW
und der Anlage „Hygiene- und Infektionsschutzstandards“ zur CoronaSchVO NRW, ist zu jederzeit Folge zu
leisten!
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