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Sicherheits- und Hygiene-Konzept für das 
Gruppentraining 

Gültig ab 28.5.2021 

Es gelten folgende Regelungen: 

Regelungen für das Training allgemein 
 Personen, auf die die nachfolgenden Kriterien zutreffen:  

o Personen mit nachgewiesener SARS-CoV-2-Infektion,  
o Personen mit Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen, zu 

Ausnahmen wird hier auf die jeweils aktuell gültigen 
infektionsschutzrechtlichen Vorgaben verwiesen,  

o Personen, die einer Quarantänemaßnahme unterliegen,  
o Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und respiratorischen 

Symptomen jeder Schwere (wie z. B. Atemnot, Husten, Schnupfen) oder für 
eine Infektion mit SARS-CoV-2 spezifischen Symptomen (Verlust des 
Geruchs- oder Geschmacksinnes). 

haben keinen Zutritt zu den Vereinsräumen und dürfen das Gebäude nicht 
betreten. Bei Auftreten entsprechender Symptome werden die Mitglieder gebeten, 
die Vereinsräume umgehend zu verlassen. 

 Zur Nachverfolgung der Kontakte ist eine Anmeldung zu den Trainingseinheiten 
über die Webseite des Vereins notwendig. Die Gültigkeit der Buchung wird durch 
eine Email bestätigt.  

 Die Teilnehmerzahl wird auf 8 Paare im Bereich Standard/Latein und Discofox 
und auf 8 Teilnehmer im Bereich Jazz-Modern Dance sowie im Kinder- und 
Jugend-Bereich begrenzt. 

 Bei weniger als 4 Paaren / 4 Teilnehmer entscheidet der Vorstand, ob das 
Training durchgeführt oder abgesagt wird.  

 Beim Betreten des Gebäudes besteht Maskenpflicht (FFP2-Maske) 
 Ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Tanzpaaren ist einzuhalten.  
 Ein Wechsel des Tanzpartners ist nicht erlaubt. 
 Körperkontakt außerhalb der Trainingseinheit (z. B. Begrüßung, Verabschiedung, 

etc.) ist untersagt. 
 Getränke sind selbst mitzubringen 
 Zwischen den Trainingseinheiten ist eine 15-minütige Pause für Lüftung, 

Desinfektion und Teilnehmerwechsel vorgesehen 
 Ankommende Trainingsteilnehmer werden gebeten, den Schuhwechsel von 

Straßen- auf Tanzschuhe im kleinen Saal durchzuführen und die Schuhe in den 
großen Saal mitzunehmen. Auf Einhaltung des Mindestabstandes zwischen den 
Paaren ist zu achten. Die Stühle wurden zur Seite gestellt, um den Saal auch für 
Trainings benutzen zu können. Der Trainer holt die neue Trainingsgruppe im 
kleinen Saal ab. 
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Sicherheits- und Hygieneregeln 
 
Für die Tanzsäle: 
 In den Tanzsälen dürfen die Masken für das Training abgenommen werden. Beim 

Verlassen des Saales besteht wiederum Maskenpflicht. Dies gilt insbesondere 
auch für den Besuch der sanitären Einrichtungen.  

 Während einer Trainingsstunde ist mindestens 1x für eine mindestens 5-minütige 
Lüftung zu sorgen, zusätzliche Lüftungen sind angeraten 

 Nach dem Ende der Trainingseinheit  
o Ist für eine 15-minütige Stoßlüftung zu sorgen 
o Alle berührten Flächen (Bänke und Türgriffe sind zu desinfizieren 
o Die Paare werden gebeten, die Räume nach Beendigung des Trainings zügig 

zu verlassen, um möglichst Kontakte mit der nächsten Trainingsgruppe zu 
vermeiden. 

o Bei einem Trainerwechsel ist außerdem die Musikanlage und die Bar zu 
desinfizieren. 

 Ein Betreten des Tanzsaales durch die nächsten Trainingsteilnehmer, während 
das Training noch läuft, ist untersagt! Die Teilnehmer des nächsten Trainings 
werden von den Trainern im kleinen Saal abgeholt.  

 
Für die sanitären Einrichtungen (WC): 
 Die Benutzung der Dusche in der Damentoilette ist nicht gestattet  
 Ein Aufenthalt im Küchenvorraum ist nicht gestattet  
 Das Waschbecken ist nach Gebrauch zu mit den bereit gestellten Utensilien 

(Einweghandschuhe, Desinfektionsmittel, Einweghandtücher) zu desinfizieren. 
 Beim Verlassen der sanitären Einrichtungen sind die Hände mit Hilfe des bereit 

gestellten Spenders zu desinfizieren. Mit einem Einmal-Tuch sind die Türklinken 
der benutzten WC-Türe und der Eingangstüre zur Küche zu desinfizieren.  

 Die Türen der WC’s sind nach dem Verlassen möglichst geöffnet zu lassen 
 
Der Vorstand bzw. von ihm beauftrage Personen werden stichprobenartig die 
Einhaltung der Regeln kontrollieren.  
 
Bei Verstößen gegen diese Regelungen behält sich der Vorstand vor, ein 
Trainingsverbot auszusprechen. 
 
 
Karlsfeld, den 28.5.2021 
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