
Hygienekonzept zur Durchführung der Bremer Landesmeisterschaft im
Discgolf

Veranstalter: 
Discgolf Albatrosse Bremerhaven e.V.                        

Bezeichnung der Veranstaltung: 
Landesmeisterschaft Land Bremen

Veranstaltungsort: 
Bürgerpark Bremerhaven

Zeitraum der Veranstaltung:
26.09.2020 

Anzahl Teilnehmer: 
Zwischen 40 und 60 Teilnehmer/Innen, leichte Abweichungen sind je nach 
Wetter aber in beide Richtungen möglich

Zuschauer: 
Keine

Sonstige Besonderheiten:
Die Veranstaltung findet ausschließlich im Freien statt. Es sind keinerlei 
Unterkünfte (z.B. WC, Duschen, Umkleiden) vorhanden. 

Beschreibung der Sportart:
Disc Golf ist ein kontaktfreier Sport, der im Freien ausgeübt wird. Einzelne 
Spielbahnen (Länge zwischen 47 und 139m) werden absolviert. 20 Spielbahnen
sind zu einem festen Kurs im Bürgerpark zusammengefasst. Sportler/Innen, in 
Kleingruppen von bis zu vier Personen in sogenannten “Flights”, absolvieren 
dabei die Spielbahnen nacheinander. Disc Golf wird mit Flugscheiben 
(Frisbees) gespielt. Beginnend am Abwurfpunkt, dem Tee, versuchen die 
Sportler/Innen mit möglichst wenigen Würfen ein festgelegtes Ziel zu 
erreichen. Das Ziel ist ein Metallkorb mit einer Fangvorrichtung aus Ketten. 
Ein  Mindestabstand von zwei Metern ist während des kompletten Spielverlaufs
problemlos einzuhalten, insbesondere im sehr weitläufigen Bürgerpark 
Bremerhaven



Allgemeines:
Sportlerinnen und Sportler dürfen am Turnier nur teilnehmen, wenn bei der 
Anmeldung vor Ort durch eine persönliche Befragung sichergestellt wird, dass 
die Sportlerin oder der Sportler keine Symptome zeigt, die mit einer COVID-
19-Erkrankung vereinbar sind. 

Von der Teilnahme am Wettbewerb ausgeschlossen sind Personen:

a) die in Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person stehen oder 
standen, wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind, 

b) oder die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur 
aufweisen.

Falls es sich NICHT um registrierte Vereinsmitglieder handelt, werden Name, 
Vorname, Telefonnummer, eMail und Adresse der Teilnehmer/Innen bei der 
Anmeldung erhoben und zum Zweck der Auskunftserteilung gegenüber dem 
Gesundheitsamt zur Corona-Nachverfolgung für die Dauer von vier Wochen 
gespeichert und danach gelöscht. Die Erhebung erfolgt auf einer ausgelegten 
Liste mit jeweils eigenen Stiften, welche die Teilnehmer/Innen ohnehin fürs 
Scoring dabei haben müssen. Die Anwesenheit sämtlicher Teilnehmer/Innen 
lässt sich anschließend mithilfe der vom Turnierdirektor gesammelten 
Scorecards ermitteln, die ebenfalls aufbewahrt werden.
Bei der Begrüßung der Teilnehmer/Innen wird vom Turnierdirektor auf die 
allgemeinen Hygienemaßnahmen und Vorgaben der Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung hingewiesen. Eine Kopie dieses Hygienekonzeptes 
wird sichtbar ausgehängt. 

Verhaltensregeln: 

Anreise:
Die Sportler*innen reisen möglichst in privaten PKWs an. Fahrgemeinschaften 
außerhalb eines Familienverbandes und die Anreise mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln sind zu vermeiden.

Parken, Zugang:
Entlang des Bürgerparks sind ausreichend öffentliche Parkplätze vorhanden. 
Der Zugang erfolgt über die öffentliche Straße. Die zur Verfügung stehende 
Fläche ist ausreichend groß, sodass es zu keinen Engpässen im Zugang 
kommen kann. Ein Mindestabstand von 2 m ist jederzeit einzuhalten. 



Anmeldung zum Turnier:
Die Anmeldung erfolgt vor Ort, im Freien, beim Turnierdirektor. Ein 
Mindestabstand ist auch hier einzuhalten. 

Begrüßung:
Auf Umarmungen, Händeschütteln, Abklatschen etc. ist zu verzichten.

Sportgeräte:
Alle Teilnehmer/Innenverwenden ausschließlich ihre eigenen Disc Golf 
Scheiben und weiteres privates Equipment. Das Berühren von Scheiben und der
Ausrüstung anderer 
Teilnehmer/Innen ist untersagt. Das Berühren der Zielkörbe ist, soweit möglich,
zu unterlassen.

Aufwärmen:
Zum Aufwärmen stehen die freien Spielbahnen zur Verfügung. Jede Spielbahn 
darf beim Aufwärmen von maximal sechs Spielern/Innen genutzt werden. In 
Nähe eines Korbes, speziell beim Putten, ist auf einen Mindestabstand von 2m 
zu den anderen Personen zu achten. Beim Putten dürfen je Spieler/In nur zwei 
Scheiben verwendet werden. Die Putter sind dem Fangkorb zu entnehmen, 
bevor der/die nächste Spieler/In den ersten Wurfversuch unternimmt.

Playersmeeting (Begrüßung & Start):
Das Meeting findet im Freien statt. Alle Personen, die sich zum Meeting 
einfinden,müssen einen Abstand zu anderen Personen von mindestens 2 m 
einhalten. Das Gelände bietet dafür ausreichend Platz.

Kurs, Laufwege:
Die einzelnen Spielbahnen, die nacheinander zu absolvieren sind, werden 
ausschließlich von einem Flight (max.4 Personen) bespielt. Das Betreten einer 
Spielbahn ist erst gestattet, wenn der vorherige Flight die Bahn verlassen hat. 
Der Aufenthalt im Abwurfbereich ist gestattet, sobald der vorherige Flight einen
Abstand von mehr als 20 m vom Tee erreicht hat. Ein Auflaufen auf den 
vorherigen Flight ist in jedem Fall zu unterlassen. Der Kurs ist als Rundkurs 
angelegt, so dass Begegnungen durch kreuzende Spielbahnen vermieden 
werden. 



Verhalten im Tee-Bereich:
Die markierten Abwurfbereiche (Tee) werden immer nur von einer Person 
betreten. Die anderen Flightmitglieder halten entsprechend der 
Höflichkeitsregeln einen Mindestabstand von 5m zum Abwurfbereich. 
Untereinander ist ein Mindestabstand von 2 m vorgeschrieben.

Verhalten beim Aufsuchen von Scheiben:
Beim Suchen von Scheiben anderer Flightmitglieder ist ein Mindestabstand von
2 m einzuhalten. Gefundene Scheiben dürfen nur vom Besitzer aufgehoben 
werden. 

Scoring:
Das Scoring erfolgt –wie üblich –über sog. Scorecards aus Papier. Entgegen der 
Regel wird jedoch jede/r Spieler/In die eigene Scorecard selber führen und 
ausfüllen. Ein Austausch ist untersagt. Der Turnierdirektor gibt die Scorecards 
vor dem Turnier heraus und sammelt sie im Anschluss wieder ein. Dafür steht 
dem Turnierdirektor ausreichend Handdesinfektion zur Verfügung, welches vor-
und nachher ordnungsgemäß zu verwenden ist. 

Siegerehrung & Abschied:
Es bestehen die gleichen Bedingungen, wie beim Playersmeeting. Die besten 
Scores werden verlesen, es erfolgt eine mündliche Ehrung der Sieger/Innen und
die Spieler/Innen werden verabschiedet. Das Ganze findet im Freien und unter 
Einhaltung des Mindestabstandes statt. 


