
ASV Bergedorf 85  - Steeldartabteilung  -   

Krusestr. 7, 21033 Hamburg 

An alle Teilnehmer Hamburg, 02.09.2021

Hygiene Konzept für die Durchführung von Steeldart-Turnieren

beim ASV   Bergedorf 85 unter der 2G-Option  
 

Vorwort

Die Umsetzung des 2G-Zugangsmodells ist freiwillig. Jeder Sportanbieter kann auch weiterhin mit dem
3G-Zugangsmodell arbeiten. Entscheidet sich ein/e Sportanbieter/-in (unabhängig, ob Sportverein, 
Fitnessstudio, Yogastudio etc.) für das 2G-Zugangsmodell, so dürfen an dem Sportangebot lediglich 
Geimpfte und Genesene oder Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben 
teilnehmen. Dies gilt ebenso für den Übungsleitenden, Trainer/-in, Anleitungsperson etc.

Bei der Anwendung des 2G-Zugangsmodells entfällt beim Sportbetrieb die Begrenzung eine Person je 
zehn Quadratmeter. Ebenso muss sowohl zwischen Sportgeräten als auch Personen, deren Position 
während der Sportausübung unverändert bleibt, kein Abstand eingehalten werden.

Sofern das Zwei-G-Zugangsmodell angewendet werden soll, ist dies im Vorfeld anzumelden. 

Ebenso ist eine eindeutige Beschilderung erforderlich, welche Teilnehmende darauf hinweist, wer 
Zutritt zu dem Sportangebot hat und wer nicht. Der Anbieter hat durch eine wirksame 
Zugangskontrolle zu gewährleisten, dass die Vorgaben eingehalten werden; hierbei ist die Erfüllung 
der Vorgaben personenbezogen zu prüfen.

Dieses Konzept dient dem Schutz aller Teilnehmer und wurde nach bestem Wissen und Gewissen 
erstellt.

Grundlegendes

- Die Teilnahme am Turnier erfolgt freiwillig und die Risiken einer eventuellen Ansteckung mit 
Covid-19 oder anderen Krankheitserregern sind jedem Teilnehmer bewusst.

- Die Turnierleitung und das Vereinsheim übernehmen keine Garantie oder Haftung für 
gesundheitliche Folgen und anderweitige Schäden.

- Den Anweisungen der Turnierleitung und des Personals des Vereinsheims ist unbedingt Folge 
zu leisten.

 



- Teilnehmer, die sich vorsätzlich nicht an das Hygienekonzept oder den Anweisungen der 
Turnierleitung/ Vereinsheimpersonal halten werden vom weiteren Turnierverlauf 
ausgeschlossen und müssen den Turnierbereich, sowie das Vereinsheim, umgehend verlassen.

- Stark alkoholisierte Teilnehmer, ist der Zugang zum Turnierbereich und die Teilnahme am 
Turnier untersagt.

- Eventuell gezahlte Startgelder werden nicht zurückerstattet.

- Die Turnierleitung und das Personal des Vereinsheims genießen Hausrecht. Die Weigerung 
einer Aufforderung zum Verlassen der Räumlichkeiten nachzukommen, stellt eine Straftat 
nach § 123 Absatz 1 StGB da.

Voranmeldung 

- Die Voranmeldung erfolgt online über die Turniersoftware und die Homepage der 
Dartabteilung.
 

- Das Teilnehmerfeld ist auf maximal 32 Teilnehmer limitiert.
 

- Die Teilnehmer werden bei der Voranmeldung explizit auf die Anwendung des 2G-Modells 
hingewiesen und müssen diesen Hinweis aktiv bestätigen. Ohne Bestätigung ist eine 
Anmeldung nicht möglich. 
 

Zugang zum Turnierbereich 

- Der Zugang zum Turnierbereich führt ausschließlich über den Seiteneingang des 
Vereinsheimes. 
 

- Die Treppenbenutzung ist stets alleine durchzuführen. Es ist darauf zu achten, dass ein 
Gegenverkehr ausgeschlossen wird.

- Beim Betreten des Vereinsheimes besteht Maskenpflicht.

- Teilnehmer mit Erkältungssymptomen, wie z.B. Husten, Schnupfen, Kopf- und 
Gliederschmerzen, Fieber, ist der Zutritt zum Vereinsheim und somit auch zum Turnierbereich
generell untersagt. 

Vorgaben beim Betreten des Turnierbereiches 

- Eine Eintragung, mit korrekter Anschrift und Telefonnummer, in die Anwesenheitsliste oder 
Luca-App ist Pflicht. Der ASV Bergedorf 85 garantiert die datenschutzkonforme Vernichtung 
dieser personengebunden Daten nach 4 Wochen.

- Die Anwendung der 2G-Option schreibt eine Kontrolle des Impfstatus und Identitätsnachweis 
jedes Teilnehmers vor.

- Teilnehmer ohne vollständigen Impfschutz und dessen Nachweis, ist der Zugang zum 
Turnierbereich und somit auch die Teilnahme untersagt. 
 



- Begrüßungsrituale wie Umarmungen, Händeschütteln u.a. sind zu unterlassen. 
 

- Es ist eine Handdesinfektion beim Betreten des Turnierbereiches durchzuführen und beim 
Verlassen und erneuten Betreten zu wiederholen. 
 

- Jeder Turnierteilnehmer sucht sich umgehend einen Sitz- oder Stehplatz aus, welchen er für 
die gesamte Turnierdauer beibehält, es sei denn er ist zum Spiel aufgerufen.

- Unnötiges Herumlaufen im Turnierbereich ist zu unterlassen und wenn notwendig, dann ist 
ein Mund- und Nasenschutz anzulegen.

- Beim Verlassen des Turnierbereiches, z.B. zum Toilettengang oder zum Vereinsheim, ist 
generell ein Mund- und Nasenschutz anzulegen.
 

Vorgaben für anwesende Mitglieder 

- Es sind maximal zwei Teilnehmer und ein Boardschiedsrichter pro Dartboard zugelassen.
 

- Jeder Teilnehmer benutzt nur seine eigenen Darts.
 

- „Shake Hands“ o.ä. vor, nach und während dem Spiel sind zu unterlassen.

- Die Fenster und Türen im Turnierbereich sind offen zu halten, um eine kontinuierliche Lüftung
zu gewährleisten.

- Der Turnierbereich ist mit einer s.g. CO2-Ampel ausgestattet. Überschreitet der CO2-Gehalt 
der Raumluft den eingestellten Alarmwert, so ist das Turnier zeitnah zu unterbrechen und der
Turnierbereich vorübergehend zu verlassen, bis sich der CO2-Wert wieder normalisiert hat.

Toilettenbenutzung 

- Die Toilette ist einzeln zu betreten und das Schild an der Außenseite der Toilettentür auf 
BESETZT zu drehen, nach der Benutzung ist das Schild wieder auf FREI zu drehen. 

Abteilungsleitung und Ansprechpartner 

- Randolph König, Telefon: 0162/7217775, E Mail: abteilungsleitung@asv85-darts.de 
 

- Tilo Trinkaus, Telefon: 0160/6161130, E Mail: abteilungsleitung@asv85-darts.de

 gez. Randolph König / Tilo Trinkaus

Abteilungsleitung
Steeldartabteilung ASV Bergedorf 85
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