Dart-Liga Schwaben e.V.
Mitglied im Baden Württembergischen Dartverband e.V. und im Deutschen Dart-Verband e.V.

Sonderregelungen zur Corona-Saison 2020/2021



Die Doppel werden hintereinander gespielt.



Ab einer Ansammlung von 20 Personen muss ein eigenes Hygiene-Konzept in
Verantwortung des Ausrichters entwickelt werden.



Es sollten maximal 5 Personen/Team zu einem Ligaspiel erscheinen. Dies gilt
insbesondere bei Doppelspieltagen (Zwei parallele Heimspiele).



Nutzt die Möglichkeiten zur Entzerrung der Partien durch Spielverlegungen oder
Verschiebung des Startzeitpunktes am Samstag.



Bitte nehmt vor einem Ligaspiel Kontakt mit dem Gegner auf und klärt die Umstände und
Besonderheiten des Spielortes. Die spezifischen Hygienekonzepte stehen, sofern erstellt,
auf der HP zur Verfügung (Infos aus dem Präsidium).



Das Heimteam bzw. der Betreiber der Örtlichkeit hat Hausrecht und kann weitere CoronaMaßnahmen anordnen.



Bei Abbruch der Liga 2020/2021: Die Vorrunde wird als Wertung herangezogen sofern
diese vollständig in allen Ligen gespielt wurde.



Ein positiver Covid-19 Test oder eine offiziell (Gesundheitsamt oder regional) angeordnete
Quarantäne ist ausnahmslos beim Sportwart selbständig anzuzeigen und beim
Datenschutzreferenten der DLS zu belegen. In diesen Fällen kann das Spiel vom
betroffenen Team ausgesetzt werden, die Frist für das nachzuholende Spiel verlängert
sich um 3 Wochen. Dies gilt ausdrücklich auch an den letzten beiden Spieltagen.
Der Ersatztermin ist von den Teams zu vereinbaren. Bei Uneinigkeit erfolgt die
Neuansetzung exakt 3 Wochen später. Sollte es sich hierbei um einen regulären Spieltag
handeln, gilt der vorherige Freitag um 19:00 Uhr als Ersatztermin.



Andere Gründe für eine Neuansetzung eines Ligaspiels können nicht akzeptiert werden.
Verdachtsfälle müssen, wie oben beschrieben, belegt werden. Bei aufgetretenen
Symptomen darf ein Spieler kein Ligaspiel bestreiten oder besuchen.



Ein Ligaspiel muss unabhängig von den Umständen am Spielort angetreten werden. Bei
einer unzureichenden Umsetzung von erforderlichen Hygienekonzepten nach CoronaVerordnung (ab 20 Personen) oder lokalen Vorgaben ist Vor-Ort auf die Einhaltung der
gesetzlichen Bestimmungen hinzuwirken und der Eigenschutz ggf. anzupassen. In
solchen Fällen sollte die DLS informiert werden um mögliche Sanktionen einzuleiten.
Diese können – insbesondere bei mehrfachen Verstößen - zur Sperrung der Spielstätte
und/oder zu Disziplinarmaßnahmen gegen den Heim-TC führen.
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