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Es geht wieder los!!! 
Auf diese Nachricht haben wir uns schon lange gefreut.  
Am 9.6.2020 wird unser Vereinsheim zum Training wieder geöffnet!  
Nach fast 12 Wochen geht’s also wieder los! HURRA!! 

Aber mit angezogener Handbremse! 

Wir haben inzwischen das geforderte Hygiene Konzept erstellt – dies findet Ihr anbei. Es wird auch 
im Vereinsraum an der Schautafel ausgehängt – Bitte nicht mit den Fingern lesen!! 

Ein paar wichtige Punkte aus unserem Hygiene Konzept: 

• Das Vereinsheim ist Dienstag und Freitag von 19:00 bis 22:00 Uhr geöffnet 

• Das Betreten und Bewegen im Vereinsheim erfolgt nur mit Mund-Nase-Maske 

• Der erste Weg beim Betreten des Vereinsheims führt jeden zum Waschbecken zum 
Händewaschen mit Flüssigseife. 

• Ihr tragt euch mit selbst mitgebrachtem Stift in die Anwesenheitsliste ein. 

• Es können max. 8 Leute gleichzeitig spielen – 6 im Erdgeschoß, 2 im Keller! Nur Einzel – 
keine Doppel! 

• Das Board wird nicht berührt und ihr geht über das freigelassene Board zurück in den 
gekennzeichneten Wartebereich. 

• Ein Schreiber kann eingesetzt werden. Falls nicht, benutzt ihr die bereitgestellten „Sticks“, 
die nach Benutzung desinfiziert werden. 

• Wechselt bitte durch – damit auch andere die Chance haben, zu spielen. 

• Bringt keine Gäste mit! Der Zutritt ist ausschließlich für Vereinsmitglieder/innen zulässig. 

• Es dürfen maximal 15 Vereinsleute anwesend sein. Bei schönem Wetter – also mit 
Benutzung der Terrasse sind mehr Mitglieder/innen möglich, die dann auf der Terrasse 
warten können. 

• Rauchen ist ausschließlich im Terrassenbereich erlaubt.  

Bitte lest euch das Schutz- und Hygienekonzept durch und befolgt es! Wir können es uns nicht 
leisten, dass wir ein „Hotspot“ werden. 
Und…BITTE…falls Du dich nicht wohl fühlst – eventuell krank bist: BLEIB BITTE DAHEIM. 

Spielbetrieb Juni: 
Leider nix! 

Die nächsten Heimspiele und somit das Triple am Samstag geöffnet: 
Das weiß keiner so gewiss!!! 

Tipprunde „Premierleague Darts“: 
Wird ausbezahlt! 

Jahrestermine:  

20. Juni Mannschaftsaufstellung wird entfallen! Wir überlegen derzeit, einen Termin im Juli 

11. Juli Sommerfest…hmmmm??? Mal sehen…vielleicht etwas anders, als bisher…😊 

14. August Volksfestbesuch gibt es nicht…!! Wir bieten aber gerne Biermarken fürs 

Vereinsheim an…falls jemand unbedingt Biermakerl kaufen will…😉 

Also – auf geht‘s! 

Mit virenfreien, dartsportlichen Grüßen  

Eure Vorstandschaft 


