Konzept zur Wiederaufnahme des Trainings ab 18.05.2020
Aufgrund der allgemeinen Lockerungen dürfen nun auch die Indoor-Sportarten das
Training wieder aufnehmen. Wir haben nach bestem Wissen und Gewissen dieses
Konzept erstellt, um damit die Voraussetzung für einen Wiedereinstieg in das TanzTraining zu schaffen.
Alle Mitglieder und Trainer/innen haben sich an die nachfolgenden Regeln zu halten!
Die Gesundheit unserer Mitglieder und Trainer steht an oberster Stelle und darf nicht
gefährdet werden!
Auf Grundlage der jeweils gültigen Landesverordnungen und Erlasse des
Landes Schleswig-Holstein, insbesondere der Ersatzverkündung (§ 60 Abs. 3
Satz 1 LVwG) der Landesverordnung zur Neufassung der CoronaBekämpfungsverordnung (verkündet am 16. Mai 2020, in Kraft ab 18. Mai
2020), gilt z.Zt. das Folgende:
1. Personen, die in häuslicher Gemeinschaft leben, dürfen zusammen tanzen.
2. Es dürfen auch Personen in Kontakt (als Paar) tanzen, die nicht in häuslicher
Gemeinschaft leben, aber es muss immer derselbe Partner sein.
3. Solotanz (Kindertanz, HipHop, Videoclip-Dancing) darf stattfinden
4. Es gibt keine Begrenzung der Personenzahl, allerdings muss es jederzeit gegeben
sein, dass der Mindestabstand eingehalten werden kann, auch zwischen den
Paaren.

Hygieneregeln:
✓ Die Benutzung der Umkleideräume ist verboten, diese Räume sind gesperrt.
✓ Eine tägliche Reinigung der WC-Anlagen wird durchgeführt.
✓ Es sind keine Zuschauer beim Training zugelassen, das gilt auch für Eltern, die
ihre Kinder zum Training fahren.
✓ Jeglicher Körperkontakt zwischen den Mitgliedern, wie z.B. Umarmen, Hände
schütteln, Abklatschen etc., ist zu unterlassen.
✓ Allen Personen, die Anzeichen einer Virusinfektion haben, oder die innerhalb der
letzten 14 Tage eine Virusinfektion hatten, ist der Zutritt verboten.
✓ Desinfektionsmittelspender befinden sich im Ein- /Ausgangsbereich.
✓ Desinfektionsmitteln werden im Trainingssaal vorgehalten, um häufig berührte
Gegenstände jederzeit desinfizieren zu können (z.B. Türklinken, Fenstergriffe,
Musikanlage).
✓ Ein Lüften der Räume findet während des Trainings statt, es gibt Lüftungspausen
zwischen den Gruppenwechseln.
✓ Die ohnehin geltenden allgemeinen Hygieneregeln werden ausgehängt

Ablauf des Trainings:
✓ Es erfolgt eine namentliche Erfassung aller am Training beteiligten Personen, um
die Nachverfolgung der Infektionskette zu gewährleisten.
✓ Es kann eine maximale Personenzahl für den Trainingssaal vom Vorstand
festgelegt werden. Über die jeweils angemessene Gruppengröße entscheiden die
Trainer/innen nach eigenem Ermessen. Es steht ihnen frei, Gruppengrößen zu
verkleinern, wenn sie sonst die Einhaltung der geltenden Regeln nicht
kontrollieren können.
✓ Es gibt keinen Körperkontakt zwischen Trainern und Schülern.
✓ Es erfolgen keine Wechsel der Partner im Paartanz.
✓ Getrennte Ein- und Ausgänge zum Trainingssaal, Einbahnstraßensystem.
✓ Die Mitglieder erscheinen bereits in Trainingskleidung direkt vor dem Training
und verlassen das Gebäude sofort danach wieder.
✓ Ein gesonderter Bereich, in dem die Mitglieder mit Sicherheitsabstand ihre
Schuhe wechseln können, wird ausgewiesen.
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