
Sportheim Queidersbach 

 

Für das gesamte Sportheim gelten die aktuellen Hygieneregeln des 

Gaststättengewerbes. 

Im Erdgeschoss befindet sich der Gastraum, ein Nebenraum mit 

Dartboards und die Toiletten. 

Im 1. Stockwerk befindet sich die Halle, die als Spielort dient, und eine 

Theke für den Ausschank. 

Alle Anwesenden sind verpflichtet, sowohl im Innen- als auch im 

Außenbereich einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Desinfektionsmittel 

für den persönlichen Gebrauch wird nach Abgabe der Kontaktdaten an 

jeden Spieler und an den/der Schiedsrichter/in ausgegeben. Nach der 

Anmeldung der Mannschaften werden die Sitzplätze den einzelnen 

Spielern zugewiesen und Platzkärtchen entsprechend aufgestellt. Erst 

wenn die Sitzplätze am Tisch eingenommen wurden, darf der Mund-

Nasen-Schutz für die Dauer des Sitzens abgelegt werden. 

In der Halle dürfen sich nur die Spieler der beiden Mannschaften 

aufhalten, die aktuell gegeneinander spielen, der/die Schiedsrichter/in 

und das Bedienpersonal.  

Zuschauer sind nicht gestattet. 

 

1. Ausstattung der Halle: 

- Unter Beachtung der Abstandsregel können sich in der Halle 26 

Spieler und der/die Schiedsrichter/in gleichzeitig aufhalten. 

- Auf jedem Tisch befinden sich zusätzlich Desinfektionstücher zum 

Desinfizieren der Tastaturen, Tische und Stühle. 

- Der Ausschank verfügt über eine Geschirrspülmaschine 

- Entlang einer Wand befinden sich 4 Dartboards, jeweils mit 

mindestens 180cm Abstand von einem zum nächsten Board. 

- Der Spielbereich ist sichtbar abgegrenzt und beträgt 10 Meter in der 

Länge und 4,50 Meter in der Tiefe. Niemand, außer den Spielern, 

darf sich in diesem Bereich aufhalten. Es ist ein Mindestabstand von 

1,50 Meter einzuhalten. 

- Als Practice-Boards können 2 Boards im Nebenraum (Erdgeschoss) 

genutzt werden. 

 

2. Speisen und Getränke: 

- Bestellungen werden am Tisch aufgenommen. 

- Getränke werden in Flaschen oder frisch gespülten Gläser vom 

Bedienpersonal an die Tische gebracht. 



- Bestellungen von Speisen werden am Tisch aufgenommen und im 

Gastraum (Erdgeschoss) ausgegeben und dort verzehrt. 

 

3. Spielbetrieb: 

- Die Mannschaft die nicht spielt, muss sich im Gastraum 

(Erdgeschoss) oder im Außenbereich aufhalten. 

- Die Einzel werden jeweils auf 2 Boards gespielt.  

Die Heimmannschaft spielt auf Board 1 und 3.  

Die Gastmannschaft spielt auf Board 2 und 4. 

- Jedes Doppel wird an Board 2 (Heimmannschaft) und Board 3 

(Gastmannschaft) gespielt. 

- Die Spieler dürfen während ihres Spiels den Mund-Nasen-Schutz 

ablegen. 

- Die Schreiber müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Bei 

Schreiberwechsel muss die Tastatur sofort mit den 

Desinfektionstüchern gereinigt werden. 

- Nachdem das Mannschaftspiel abgeschlossen ist desinfiziert die 

Mannschaft, die die Halle verlassen muss, die genutzten Stühle und 

Tische.  

 

4. Toilettennutzung: 

- Die Damentoilette verfügt über zwei abgetrennte Sitztoiletten und 

eine Personaltoilette. 

- Die Herrentoilette verfügt über vier Pissoirs und zwei abgetrennte 

Sitztoiletten. Zwei Pissoirs sind außer Betrieb um den 

Mindestabstand einzuhalten. 

- Die Gäste werden durch einen Aushang darüber informiert, die 

Toiletten nur dann zu betreten, wenn die entsprechende Möglichkeit 

der Entlastung frei ist, mit einem Hinweis über Handhygiene. 

- An den Waschbecken hängt eine detaillierte Anleitung über richtiges 

Händewaschen. 

- Die Toiletten werden regelmäßig gereinigt und das 

Verbrauchsmaterial aufgefüllt. 


