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Stand 31.05.2021

Bitte beachtet immer auch die aktuell gültigen Regeln nach der Niedersächsischen 

Corona Verordnung!

 

1 . 1. Mund- und Nasenschutz

� Es wird gebeten, ab Betreten der Klubräume bis zum Trainingsstart einen Mund- und 

Nasenschutz zu tragen (d.h. auch noch im Eingangsbereich, während einer 

Registrierung beim Trainer).

� Das Tragen der Maske während des laufenden Kurses ist freiwillig. Bitte respektiert 

hier ggf. die Wünsche anderer Teilnehmer oder auch Trainer:innen je nach Situation. 

2. Allgemeine Hinweise 

� Personen, die sich angeschlagen fühlen oder irgendwelche Erkältungssymptome 

haben, kommen bitte nicht zum Training. 

� Eine Teilnahme am Training ist nur nach vorheriger rechtzeitiger Anmeldung mit 

vollständigen Kontaktdaten möglich (Für Mitglieder und feste Kursteilnehmer ist dies 

erfüllt). Eine spontane unangemeldete Teilnahme an Probestunden ist derzeit 

nicht möglich.

� Infektionsketten können durch Kursanwesenheitslisten lückenlos nachvollzogen 

werden:  Die Anwesenheitsliste wird ausschließlich vom Trainer geführt. Wer kein 

Vertragsmitglied ist, meldet sich (nachdem er sich für das Training online bzw. 

telefonisch angemeldet hatte) beim Trainer.

� Wer verreist war, den bitten wir um die Einhaltung einer Karenzzeit von sieben Tagen 

vor der Teilnahme am Training. 

3. Maßnahmen zur Gewährleistung des Mindestabstandes

� Eltern belehren bitte eigenverantwortlich ihre Kinder über die Einhaltung der 

Abstandsregeln. Eine Teilnahme/Zuschauen der Eltern beim Tanzunterricht ist nur in 

Ausnahmefällen möglich. Im Tanzsaal ist derzeit ein Mindestabstand von etwa zwei 

Metern zwischen den Trainierenden einzuhalten.

� Das Umkleiden in den Räumen des Vereinsheims ist zurzeit nicht erlaubt. Bitte 

kommt möglichst fertig umgezogen zum Tanzkurs.

� Die Toilettenräume dürfen nur einzeln betreten werden.

�  Ausreichend Seife, Händedesinfektion sowie Einmalhandtücher stehen zur 

Verfügung.

� Das Betreten und Verlassen der Klubräume geschieht mit Abstand zu einander von 

2m.

� Im Unterricht für Tanzpaare ist ein Partnerwechsel nicht erlaubt. Es werden Tanzpaare

unterrichtet, welche aus einer Haus-/ Hygienegemeinschaft stammen oder fest 

zusammen tanzen. 

� Der Unterricht ist findet zeitlich versetzt statt, damit genug Zeit zum Wechsel 

zwischen den Kursen geschaffen wird. Kursteilnehmer haben nach Kursende den 

Tanzraum bitte möglichst zügig zu verlassen, damit Kontakte mit den Teilnehmern der

folgenden Kurse vermieden werden.



� Es erfolgte eine Belehrung der Trainer zu den Verhaltens- und Abstandsregelungen 

einschließlich deren Kontrolle.

 

4. Weitere Maßnahmen

� Ausreichend Seife und Desinfektionsmittel werden bereitgestellt.

� Eine gute Belüftung der Räume wird wie folgt gewährleistet: Alle Fenster im Raum 

sind während der Kurse bis 22.00 Uhr geöffnet. Alle Solo-Kurse finden 

vorübergehend ohne Körperkontakt statt.

 

 Vielen Dank für die Einhaltung der Regeln. Wir wünschen uns einen respektvollen und 

verantwortungsvollen Umgang miteinander – für sicheren Tanzspaß!


