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Aktuelle Version vom: - 14.06.2021 

Grundlage: 
 

- Niedersächsische Corona-Verordnung (Version: 05.06.2021) 
- Stufenplan 2.0 (Version: 04.06.2021) 

 

Hygiene-Regeln während des gesamten Aufenthalts in der Sporthalle und in den Darts-Räumlicheiten: 
1. Bei sich andeutenden Krankheitsanzeichen (z.B. Fieber, Husten, Schnupfen, Halsschmerzen, 

Gliederschmerzen, Kurzatmigkeit, Luftnot, Geschmacks-/Geruchs-losigkeit, usw.) ist ein 
Betreten der Sporthalle und der Darts-Räumlichkeiten nicht möglich. Die betreffende Person soll 
auf jeden Fall zuhause bleiben. 

2. Am Eingang müssen sich die Hände desinfiziert werden. Dies gilt sowohl für das erstmalige 
Betreten der Räumlichkeiten als auch nach wiederholtem Betreten oder jedem Toilettengang 
(hierfür ist im Flur bei den Toiletten ebenfalls ein Desinfektionsgerät vorhanden). 

3. Für die Teilnahme am Spielbetrieb ist für alle Mitglieder eine Anmeldung innerhalb der WhatsApp-
Gruppe erforderlich. Zusätzlich ist beim Betreten der Räumlichkeit eine Bestätigung per QR-Code 
(Corona-War-App) notwendig. Gäste müssen vorher einen Termin abstimmen und dann ebenfalls 
mit der Warn-App ihre Anwesenheit dokumentieren. Ohne dies ist ein Betreten der 
Räumlichkeiten nicht gestattet. Die Informationen der Warn-App werden nach 16 Tagen gelöscht. 

4. Während des gesamten Aufenthalts ist dauerhaft ein Mindestabstand von 1,5 mtr. zwischen allen 
Personen zu gewähren. 

5. Während des gesamten Aufenthalts ist jeglicher Körperkontakt zwischen Personen nicht gestattet. 
Dies gilt auch für das Begrüßen oder während einem Spiel. Weiterhin wird empfohlen sich mit den 
Händen möglichst nicht im Gesicht zu berühren. 

6. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist nicht nötig, sofern die Punkte 4 und 5 eingehalten 
werden. Natürlich kann ein Mund-Nasen-Schutz beim Betreten und Verlassen der Räumlichkeiten, 
und auch während des Aufenthaltes getragen werden, muss dann aber selber mitgebracht 
werden. 

7. Regelmäßiges Händewaschen mit Seife für mindestens 20 Sekunden wird empfohlen. 
8. Gegenstände (z.B. Darts, Flaschen, Gläser, usw.) dürfen nicht mit anderen Personen geteilt 

werden. 
9. Es wird empfohlen den Kontakt mit häufig genutzten Flächen (z.B. Türklinken) zu minimieren. 
10. Stifte, Tablets und weitere mehrfach genutzte Utensilien sind nach der Nutzung zu desinfizieren.  

 
Weitere Bestimmungen: 

1. Die Toiletten dürfen nur einzeln betreten werden. Wir bitten auch um die Vermeidung von 
Warteschlangen vor den Toiletten. 

2. Die Räumlichkeiten sind regelmäßig zu lüften (Fenster/Türen). 
3. Eine Veranstaltung ist nach aktuellen Bedingungen auf 30 Teilnehmer/innen plus Zuschauer 

begrenzt. Geimpfte oder wieder genesene Personen zählen nicht zu dieser Personenanzahl. 
4. Der Aufenthalt innerhalb der Darträume sollte möglichst auf de aktiven Personen beschränkt 

werden. Alle anderen Personen wird empfohlen sich im Außenbereich oder im Bereich der 
Sporthalle aufzuhalten.  

vielen Dank für euer Verständnis 

Verstöße gegen diese Vorschriften werden mit dem Verweis aus den genannten 
Räumlichkeiten geahndet. Dem Veranstalter wird vorbehalten eine oder mehrere 

Personen(en) in begründeten Einzelfällen des Platzes zu verweisen. 
 


