
 
 

Hygienekonzept 

für den Trainingsbetrieb der Dartfreunde Bopfingen 

im Vereinsheim des FC Schloßberg 1926 e. V. 

 

 

Grundsätzlich ist Folgendes einzuhalten: 

• Sicherstellung des Mindestabstandes von 1,5 Metern zwischen den Personen in allen 

Situationen 

• Personen, die in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person stehen oder 

standen, wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind, sowie Personen, 

die typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus aufweisen (z.B. Geruchs- und 

Geschmacksstörungen, Fieber, Husten, Halsschmerzen) dürfen das Vereinsgelände nicht 

betreten. 

 

1. Maßnahmen zur Gewährleistung des Mindestabstands von 1,5 Metern 

• Unterweisung der Vereinsmitglieder über die Abstandsregeln durch den Trainingsleiter 

• Kontrolle der Einhaltung der Abstandsregeln durch den anwesenden Trainingsleiter 

 

2. Handlungsanweisungen für Verdachtsfälle 

• Auffordern von Vereinsmitgliedern mit entsprechenden Symptomen, die Sportstätte zu 

verlassen bzw. zuhause zu bleiben 

• Aufforderung an die betroffenen Personen, sich umgehend an einen Arzt oder das 

Gesundheitsamt zu wenden 

 

3. Handhygiene 

• Aushang von Anleitungen zur Handhygiene (Infografiken sind ausgehängt) 

• Desinfektionsmittel zur Handdesinfektion sind im Gebäude bereitgestellt 

• Anweisung der Vereinsmitglieder zur Handhygiene und zu den weiteren Hygienegrundsätzen 

(z.B. Husten/Niesen in Armbeugen, Verzicht auf Körperkontakt wie Händeschütteln und 

Umarmungen, soziale Kontakt untereinander soweit als möglich) 

• Seife und Desinfektionsmittel steht in den Toilettenvorräumen bereit 

• Papierhandtücher zur Einmalbenutzung stehen in den Toilettenvorräumen bereit 

 

4. Steuerung und Reglementierung der Vereinsmitglieder 

• Steuerung von Eintritt und Austritt durch Vereinsmitglieder, da nur eine Eingangstür 

vorhanden ist 

• Sichtkontrolle der maximalen Teilnehmerzahl von 15 Personen und ggf. Abschließen der 

Eingangstür 

• Vereinsmitglieder sind durch Teilnehmerliste bei jedem Training zu dokumentieren 

  



 
 

5. Sonstige Hygienemaßnahmen 

• regelmäßige Belüftung der Sportstätte 

• Daueröffnung nichtselbsttätig öffnender Türen 

• regelmäßige und in kurzen Abständen durchzuführende Reinigung aller häufig berührten 

Flächen (Türklinken und –griffe, Handläufe, Handterminals, Tastaturen, Touchscreens, 

Armaturen.) 

 

6. Erreichen der Sportstätte / Vor dem Training 

• Auf Fahrgemeinschaften sollte grundsätzlich verzichtet werden 

• Nach Erreichen der Sportstätte sind die Hände zu waschen und zu desinfizieren, hierzu die 

Toiletten (max. 2 Personen gleichzeitig) aufsuchen 

 

7. Während des Trainings 

• Bei allen Übungen muss ein Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden. Dies gilt auch bei 

der Wiederaufnahme der eigenen Darts aus dem Board 

• Trainingsgruppen sollten insgesamt klein gehalten werden 

• Jeder Teilnehmer hat ausschließlich nur seine eigenen Darts zu benutzen 

• Gegenseitiger Austausch der Darts ist untersagt 

• Das Aufbringen von Körpersekret ist untersagt - kein Beißen in die Flights etc. 

• Auf Körperkontakt wie Hände schütteln, Abklatschen, in den Arm nehmen etc. muss komplett 

verzichtet werden 

• Beim Warten bis man wieder spielen kann, keine Gruppen bilden 

• Vereinsmitglieder die während des Trainings eine Pause einlegen, sollten sich nach 

Möglichkeit vor der Sportstätte aufhalten. 

 

8. Nach dem Training 

• Alle evtl. verschmutzen Oberflächen sind rückstandlos zu reinigen und ggf. zu desinfizieren.  

• Nach dem Training sind die Hände zu waschen und zu desinfizieren. 

• Die Sportstätte nach Trainingsende umgehend verlassen. 

• Gruppenbildung vor der Sportstätte sind zu vermeiden. 

 

Bopfingen, 13. Juli 2020 

 

 


