Tanzsportclub Wettenberg e. V.
Schutz- und Hygienekonzept Tanzsportclub Wettenberg
Unser Ansprechpartner zum Infektions- bzw. Hygieneschutz
Name: Dieter Jung
Tel. / E-Mail: 0174/9234061 / vorstand@tsc-wettenberg.de
Zum Schutz unserer Mitglieder vor einer weiteren Ausbreitung des Covid-19 Virus
verpflichten wir uns, die folgenden Infektionsschutzgrundsätze und Hygieneregeln
einzuhalten.
Bei Trainingseinheiten die im Rahmen des Vereinstrainings des TSC Wettenberg
angeboten werden gilt folgendes:
o Voraussetzung für die Teilnahme am Training ist die Einhaltung dieses
Hygienekonzepts durch die Teilnehmer. Die Trainer sind für die Einhaltung des
Hygienekonzepts verantwortlich und berechtigt, bei Verstößen die betreffenden
Personen vom Training auszuschließen.
o Am Training dürfen nur Personen teilnehmen, die nach eigenem Wissen nicht
mit COVID-19 infiziert und frei von Krankheitssymptomen sind.
o Vor dem Betreten des Trainingsraums muss jede Person sich die Hände
gründlich waschen und ggf. mit dem vom Verein bereitgestellten
Händedesinfektionsmittel desinfizieren. Auf eine kontaktbehaftete Begrüßung
ist zu verzichten.
o Übergeordnete Vorschriften und Regelungen durch die Landes- oder
Kreisbehörden gelten als Bestandteil des Konzeptes.
o Ein Mund-Nase-Schutz ist beim Betreten des Gebäudes erforderlich. Während
des Trainings kann auf den Mund-Nase-Schutz verzichtet werden.
o Die taktile Korrektur eines Paares (anfassen) durch einen Trainer(in) oder
Übungsleiter(in) ist möglich.
o Jeder Teilnehmer trägt sich in eine bereitgestellte Anwesenheitsliste unter
Angabe des Covid-Status (3G) ein.
o Die Toiletten sind bei Bedarf von den teilnehmenden Personen jeweils nur
einzeln aufzusuchen. Wenn möglich, ist allerdings auf eine Toilettenbenutzung
zu verzichten.
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o Im Verdachtsfall bzw. einer Ansteckung eines Gruppenmitglieds an COVID-19
in der Trainingsgruppe, wird unverzüglich der Vorstand hierüber informiert und
das Training in dieser Gruppe eingestellt
o Auf Regressansprüche des TSC Wettenberg und seiner Mitglieder gegenüber
der Gemeinde Wettenberg oder anderen Vermietern von Räumlichkeiten für
den Fall, dass sich eine Infektion in einer Turnhalle / Trainingsraum
nachweisen lässt, wird verzichtet.
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Erklärung der Teilnehmer am Vereinstraining (bitte pro Person und nicht pro
Paar ausfüllen)

Vorname, Name: …….............…………………………………………………………………..
Ich verzichte im Falle einer Infektion während des Trainings auf Regressansprüche
gegenüber den Trainern, dem TSC Wettenberg und der Gemeinde Wettenberg.
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich das beigefügte „Hygienekonzept“ gelesen
und verstanden habe und dieses befolgen werde.
Insbesondere und darüber hinaus bestätige ich, dass
 ich die Trainingsstätte nur betreten werde, wenn ich nach bestem Wissen gesund bin,
 ich das mit der Teilnahme verbundene Risiko eigenverantwortlich eingehe,
 ich in den letzten 2 Wochen vor dem jeweiligen Training keinen mir bekannten Kontakt

zu Covid-19-Erkrankten hatte.

Eine Überprüfung der Einhaltung der genannten Regeln kann jederzeit durch den
Vorstand des TSC Wettenberg oder die Ordnungs- und Gesundheitsbehörden erfolgen.
Diese unterschriebene Erklärung und deren Einhaltung ist bis auf Weiteres Voraussetzung
zur Teilnahme am Vereinstraining des TSC Wettenberg.

…………………………………………………………………………………….
Datum, Unterschrift
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