Hygienekonzept zur Wiederaufnahme des Tanztrainings des TSC Semd nach Vorgaben des
Hess. Ministeriums des Inneren und für Sport gemäß der Stufe 2 der Landesregelung vom
20. Mai 2021 (gültig ab Inzidenz unter 50 für mindestens 5 Tage)
Unser Handeln ist stets von dem Gedanken geleitet, das Corona-Virus nicht zu verbreiten, Infektionsketten
zu verhindern und Risikogruppen zu schützen. Die folgenden Regeln sind daher zwingend einzuhalten und
erlauben den Trainingsbetrieb, wenn


Die Tänzerinnen und Tänzer keinerlei Infekt-Zeichen an sich bemerken oder unter häuslicher
Quarantäne stehen wegen Kontakt zu einem mutmaßlich oder tatsächlichen mit Covid-19
infizierten Mitmenschen und sie selbst in den letzten 14 Tagen sich nicht in einem Risikogebiet
aufgehalten haben



während der gesamten Trainingszeit ist ein Abstand von 2 Metern zwischen sämtlichen
anwesenden Personen (z.B. Tanzpaare untereinander und den Trainern) einzuhalten (offizielle
Empfehlung des DOSB für Sporttreibende). Paare, die in häuslicher Gemeinschaft leben, dürfen als
Paar trainieren. Teilnehmen dürfen maximal 10 Personen. Geimpfte und genesene Personen
werden dabei NICHT mitgezählt. Entsprechende Nachweise müssen zu Beginn des Trainings
einmalig vorgelegt werden.



Dusch- und Umkleideräume, Waschräume, Gaststätten-und Gastronomiebereich sowie
Gesellschafts-und Gemeinschaftsräume bleiben geschlossen mit Ausnahme der Toiletten.



in den Toiletten ein Hinweis auf gründliches Händewaschen angebracht ist und es darauf geachtet
wird, dass ausreichend desinfizierende Seife und nicht wiederverwertbare Papierhandtücher zu
Verfügung stehen.



gewährleistet werden kann, dass die Steuerung des Zutritts zur Halle unter Vermeidung von
Warteschlagen erfolgt bzw. der übliche Abstand auch dabei eingehalten wird.



Risikogruppen im Sinne der Empfehlung des Robert-Koch-Institutes dürfen keiner besonderen
Gefährdung ausgesetzt sein. Das Tragen von Mund-Nase-Schutz ist keine Verpflichtung. Es bleibt
den Teilnehmern freigestellt, ob sie einen MNS während des Trainings tragen.



Von jedem Training ist eine Anwesenheitsliste mit aktuellen Telefonnummern der teilnehmenden
Tänzer durch den Trainer zu führen (sie wird 14 Tage aufbewahrt).



Alle Kontaktflächen und genutzten Sportgeräte sind nach jedem Training zu desinfizieren und auf
der Hygieneliste abzuzeichnen (dazu gehören alle Tür- und Fenstergriffe, Wasserhähne, Spültasten
an den Toiletten).



Nach Beendigung des Trainings verlassen die Paare/Personen direkt die Halle. Diese ist danach
gründlich (10 Minuten) zu lüften.



Zuschauer sind nicht gestattet.




Gez. Dr. med. Andreas Rost FA Innere Medizin 2. Vorsitzender TSC Semd am 7. Juni 2021

