
Hygieneregeln für den Tanzbetrieb: 

 

Für den Tanzbetrieb sind folgende Hygienemaßnahmen festgelegt und einzuhalten: 

 

 Tragen eines Mundschutzes beim Betreten und Verlassen der Halle bis zum zugewiesenen 

Tanzplatz. 

Die Halle wird in 30 qm große Felder unterteilt. Es ist darauf zu achten, dass der 

Mindestabstand von 2,5 m zum Nachbarpaar auch während dem Tanzen eingehalten wird. 

 Die Halle wird über den oberen Eingang betreten – der Ausgang erfolgt über die untere Tür. 

Es ist darauf zu achten, dass sich vor den Ein- / Ausgängen keine Gruppen bilden und dass 

auch bis zum zugewiesenen Tanzplatz der Mindestabstand gewahrt wird. 

 Das im Anhang befindliche Formular ist auszufüllen und zur Tanzstunde ausgefüllt 

mitzubringen. Die Daten werden nach 4 Wochen vernichtet. 

 Personen, die in Kontakt zu einer SARS-CoV-2 infizierten Person stehen oder standen, 

wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder die Symptome 

eines Atemweginfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen, dürfen die Einrichtungen nicht 

betreten. 

 Die Gruppen kommen bereits umgezogen zum Training (ausgenommen Tanzschuhe). 

Für das Training in der Tannenwaldhalle sind nur Turnschuhe erlaubt. Wer ohne 

Tanzschuhe erscheint, muss vom Training ausgeschlossen werden. 

 Aufgrund der Hallengröße dürfen maximal 29 Paare tanzen.  

 Zwischen den Trainingseinheiten ist eine Pause von 30 min für das Verlassen der Halle, 

das Betreten der neuen Gruppe und für eine Lüftung der Trainingshalle vorgesehen. 

 Bitte verlasst nach Trainingsende zügig die Halle.  

 Die Hände müssen beim Eintritt desinfiziert werden. Es wird Desinfektionsmittel zur 

Verfügung gestellt. 

 Stühle werden im Tanzbereich für Jacken, Schuhtaschen und Wertsachen zur Verfügung 

gestellt. Die Stühle werden danach vom Trainer desinfiziert. 

 Der Trainer ist verantwortlich für die Einhaltung der Hygienemaßnahmen und ist 

berechtigt, Personen auszuschließen. 

 Tanzpaare können Ehegatten, Lebenspartnerinnen und Lebenspartner oder Partnerinnen 

und Partner sein, die längerfristig oder dauerhaft miteinander tanzen. 

 WICHTIG: die Gruppen dürfen nicht getauscht werden. Wer in mehreren Gruppen 

tanzt, darf wöchentlich nur in einer der beiden Gruppen tanzen. Ein Tausch ist auch 

hier nicht möglich ! 

 

ACHTET AUF EUCH UND BLEIBT GESUND ! WER SYMPTOME ZEIGT ODER 

KONTAKT MIT EINEM INFIZIERTEN HAT, HAT UNVERZÜGLICH DEN TRAINER UND 

DIE VORSTANDSCHAFT ZU INFORMIEREN. 


