Aktuelle Corona-Sonderregelung für das tus-Tanzsportzentrum
Stand: 29.5.2020

1. Zugang und Verlassen des tus-Tanzsportzentrum
a) Der Zugang zum tus-Tanzsportzentrum ist nur Mitgliedern und Trainern gestattet.
b) Der Aufenthalt von nicht am Training beteiligten Personen ist untersagt, das gilt auch für Eltern.
c) Der Zugang erfolgt ausschließlich über den Haupteingang des tus-1 Gebäudes. Der Ausgang erfolgt
über die Notausgänge der beiden Säle.
d) Der Aufenthalt im tus-Tanzsportzentrum ist ausschließlich zum Training gestattet.
Bitte erst kurz vor dem Training erscheinen und nicht schon zu früh anwesend sein. Der Aufenthalt
außerhalb der zugewiesenen Trainingszeit ist auf das notwendige Mindestmaß zu reduzieren.
e) Ein Verweilen im Flur sowie der Aufenthalt im Umkleidebereich ist nicht gestattet.
f) Der Trainer der letzten Gruppe des jeweiligen Tages, bzw. die letzten Paare im freien Training
verriegeln die Ausgangstüren und verlassen das Gebäude entgegen der unter 1c genannten Lösung
wieder durch den Haupteingang.

2. Hygiene
a) Die Umkleiden und Duschen sind ab sofort geschlossen. Jeder muss sich bereits zu Hause umziehen.
Die Schuhe können direkt im Saal gewechselt werden. Ggf. können die Stühle im kleinen Saal dazu
genutzt werden.
b) Die allgemeinen Hygieneregeln sind einzuhalten. In den Toiletten im Eingangsbereich stehen Seife
und Einweg-Papiertücher bereit sowie im Eingangsbereich ein Spender für Desinfektionsmittel. Diese
sind entsprechend den ausgehängten Empfehlungen zu nutzen.
c) Die Toiletten und Kontaktflächen (Musikanlagen, Türgriffe,
Lichtschalter) werden mehrmals wöchentlich gereinigt.
d) In den Trainingsräumen besteht keine Maskenpflicht. Für den Zugangsbereich werden Schutzmasken
empfohlen.
e) Bei Anzeichen einer Atemwegsinfektion, erhöhter Temperatur, anderen CoVid-19-typischen
Symptomen oder Kontakt mit einem bestätigt SARS-CoV2-Infizierten innerhalb der letzten 14 Tage ist
das Betreten des tus-Tanzsportzentrums untersagt.

3. Abstände
a) Das Tanzsportzentrum darf nur nach bestätigter Anmeldung oder entsprechend der
Gruppeneinteilung durch den Trainer betreten werden.
Jeder unnötige Kontakt außerhalb des Trainings ist zu vermeiden.
b) Ein Mindestabstand zwischen allen anwesenden Personen von 1,50 m ist jederzeit einzuhalten. Das
gilt nicht für Angehörige des eigenen Haushalts, in gerader Linie Verwandte, Geschwister, Ehegatten,
Lebenspartner*innen, Partner*innen und Kaderpaare.
c) Ein Partnerwechsel ist nicht zulässig.

3. Generelle Trainingsregeln
a) Die Vorgabe der Landesregierung unterscheidet zwischen Training mit
Raumwegen (Latein- & Standard) und Training, bei dem der individuelle Standort beibehalten wird.
i. Raumwege (zulässige Paar/Personenzahl):
Großer Saal:
-

3 Paare und ein Trainer
4 Paare oder Personen

-

1 Paar und ein Trainer

Kleiner Saal:

Zusammenlegung Großer & kleiner Saal
-

5 Paare und ein Trainer

-

15 Personen inkl. Trainer

-

6 Personen inkl. Trainer

ii. Stationär:
Großer Saal:
Kleiner Saal:

Zusammenlegung Großer & kleiner Saal
-

21 Personen inkl. Trainer

b) Hochintensive Ausdauerbelastungen sind untersagt.
c) Die Trainingsräume sollten während des Trainings kontinuierlich gelüftet werden (Durchzug über
Fenster in der Damenumkleide und Terrassentür, bzw. Lüfter einschalten), spätestens aber nach jeder
Trainingseinheit.

4. Gruppentraining
a) Nachdem alle Teilnehmer der vorangegangenen Gruppe die Räumlichkeiten über die
Notausgangstüren/Terrassentüren verlassen haben, ruft der Trainer die folgende Trainings-Gruppen in
den Saal. Die Gruppen warten unter Einhaltung des aktuell gültigen Mindestabstands von 1.50m im
Terrassenbereich der Tennisabteilung (vor den Sälen), bei Schlechtwetter vor dem Haupteingang.
b) Die Trainingszeiten und der Aufbau des Trainings werden sich aufgrund der Abstandsregeln vom
Gewohnten unterscheiden. Eine Teilnahme am Training ist nur in Absprache mit dem Trainer oder
entsprechend der kommunizierten, festen Gruppeneinteilung möglich.
c) Jedes Mitglied wird seiner festen Gruppe zugeordnet und darf aktuell nicht an einem weiteren
Gruppentraining teilnehmen. Turnierpaare die aktiv Standard- und Lateinturniere tanzen dürfen jeweils

an einem Latein- und einem Standardgruppentraining teilnehmen.
d) Der Trainer führt eine Anwesenheitsliste, die 4 Wochen lang aufbewahrt werden muss.
e) Der Trainer ist für die Einhaltung der Regeln im Saal verantwortlich.

5. Freies Training
a) Paare melden sich über unsere Reservierungsseite
https://www.etermin.net/tus-tanzsport für freies Training an. Eine einmalige Registrierung ist
erforderlich und nur mit gültiger Emailadresse möglich. Die Buchungsmöglichkeiten sind in Anzahl und
Zeitraum beschränkt. In der Einstiegsphase ist nur eine Stunde pro Paar, pro Woche vorgesehen. Alle
Trainingsteilnehmer müssen angegeben werden. Stehen freie Zeiten nach 8.00 Uhr morgens am
Geltungstag noch zur Verfügung, so können diese von den Paaren zusätzlich gebucht werden.
b) Es dürfen nur Zeiten reserviert werden, die man auch wahrnehmen
möchte. Andernfalls ist eine schnellstmögliche Stornierung erforderlich.
c) Die trainierenden Paare sind für die Einhaltung der Regeln im
Saal verantwortlich.
e) bei Buchungsfragen und Problemen können über ein E-Mail Link im Tool gestellt bzw. gemeldet
werden. Ansprechpartner ist Bernd Kreis.

6. Privatstunden
a) Trainer müssen ihre Stunden inkl. Personenzahl ebenfalls auf der
Seite https://www.etermin.net/tus-tanzsport inkl. der Namen aller Trainingsteilnehmer (ggf. separat)
eintragen.
b) Privatstunden sind aktuell nur für vereinseigene Paare erlaubt.
c) Der Trainer ist für die Einhaltung der Regeln im Saal verantwortlich.

Um das Training aktuell zu ermöglichen ist es absolut notwendig, sich an die zuvor genannten
Regelungen zu halten. Bei Rückfragen könnt ihr Euch gerne an die Mitglieder der Abteilungsleitu ng
wenden. Vor dem ersten Training (freies oder Gruppentraining) möchten wir Euch bitten, den unten
beigefügten Abschnitt als Bestätigung zu unterschrieben an die Abteilungsleitung oder Trainer zu
übergeben (auch per Mail möglich).
Euer tus-Tanzsport Abteilungsleitung

Bestätigung der Kenntnisnahme/Einverständniserkläung
zurück an Trainer oder Abteilungsleitung

Bitte hier abtrennen

Bestätigung der Kenntnisnahme/Einverständniserklärung

Bestätigung, dass ich die aktuellen Corona-Sonderregelungen zum Training im
tus-Tanzsportzentrum mit Stand 29.5.2020 gelesen, verstanden und mich mit
besten Wissen und Gewissen danach richten werde.

(Name des Mitglieds der tus-Tanzsportabteilung

