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:
 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.


Am Training dürfen nur Personen teilnehmen, die nach eigenem Wissen nicht mit
COVID-19 infiziert und frei von Krankheitssymptomen sind.



Es dürfen auch Paare teilnehmen, die nicht in einem gemeinsamen Hausstand leben.



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.



Ein Mund-Nase-Schutz ist beim Betreten des Gebäudes erforderlich. Während des
Trainings kann auf den Mund-Nase-Schutz verzichtet werden.



Es ist maximal 5 Paaren erlaubt den Mindestabstand von 1,5 m zu unterschreiten.
Eine weitere Gruppe muss dann mindestens 3 m entfernt sein. Der Trainer muss aber
dann den Mindestabstand zur Gruppe einhalten. Ein Austausch von Personen
zwischen den Gruppen ist nicht erlaubt. Ein Partnerwechsel im Paartanz innerhalb
einer 5er-Gruppe zu Trainingszwecken ist erlaubt.



Die taktile Korrektur eines Paares (anfassen) durch einen Trainer(in) oder
Übungsleiter(in) ist möglich. In diesem Fall ist jedoch dann die max. Gruppengröße
von 10 Personen beachtet werden.



Vor und nach dem Training ist auf den Mindestabstand zu achten.
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Von den Trainern werden Anwesenheitslisten mit den an einem Training
teilnehmenden Personen geführt, die im Falle einer Infektion an das zuständige
Gesundheitsamt gegeben werden können.



Die Teilnehmer sollen in ihrer Trainingsbekleidung erscheinen. Kein
Bekleidungswechsel, keine Körperpflege und Nutzung von Wasch- und Duschräumen
durch die Sporttreibenden, Betreuer und Trainer. Lediglich die Tanzschuhe können
gewechselt werden. Benutzte Jacken/ Handtücher etc. sind ohne Kontakt zur Halle /
Halleneinrichtung in eine eigene Tasche oder Tüte zu verpacken.



Die Toiletten sind bei Bedarf von den teilnehmenden Personen jeweils nur einzeln
aufzusuchen. Wenn möglich, ist allerdings auf eine Toilettenbenutzung zu verzichten.



Da ein Großteil unserer Trainingsteilnehmer einer Risikogruppe gemäß den
Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts angehört, verpflichten sich alle
Trainingsteilnehmer zu besonderer Sorgfalt bei der Umsetzung der Vorgaben unseres
Hygienekonzepts. Vgl. hierzu
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html



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



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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