
Hygienekonzept des STC Schwarz-Rot. e.V. vom 17.08.2020

Der Kurs-, und Trainingsbetrieb wird nach Ablauf der Sommerferien (14.08.20) unter folgenden 
Voraussetzungen aufgenommen:

1. Pro Trainingseinheit sind maximal 35 Personen (Trainerin und 17 Paare) zulässig.

Jedes Paar hat während der Pandemie Anspruch auf eine Trainingseinheit, und zwar in 
dem Kurs, in dem dieses angemeldet bzw. zugeordnet ist. Da in keinem Kurs mehr als 17
Paare angemeldet sind, können freie Trainingsplätze wie bisher genutzt werden. 
Die Trainerin hat darauf zu achten, dass das Limit von 35 Personen nicht überschritten 
wird.

2. Die allgemeinen Hygienevorschriften sind zu beachten.

Diese sind:

 Bei Betreten des Saals sind die Hände mit dem bereitstehenden 
Desinfektionsmittel zu desinfizieren.

 Es ist ein Mindestabstand zu anderen Personen von eineinhalb Metern 
einzuhalten. Der/die Tanzpartner*in ist davon ausgenommen.

 Begrüßungsrituale sind zu unterlassen.

 Die Toilettenräume dürfen jeweils nur von einer Person benutzt werden. Die 
Mund und Nasenschutzmaske ist für den Besuch der Toilette anzulegen.

 Nach Ende des Trainings ist der Saal von den Teilnehmern*innen unmittelbar zu 
verlassen.

 Nach dem Training ist der Saal 10 Minuten durchzulüften, des Weiteren sind die 

Türklinken zu desinfizieren. Die nächste Gruppe darf den Saal erst danach 
betreten.

3. Sonstige Vorschriften

 Um eventuelle Infektionsketten nachvollziehen zu können, haben sich alle 
Teilnehmer*innen der Kurse in die Anwesenheitsliste einzutragen.

 Es besteht grundsätzlich keine Pflicht zum Tragen einer Mund- und 
Nasenschutzmaske während des Trainings. Hiervon ausgenommen ist die 
persönliche Unterweisung durch die Trainerin. 

 Bei dem Training sollen sich die Paare im Saal so verteilen, dass ein 
Mindestabstand soweit wie möglich gewährleistet ist.

 Personen mit Erkältungssymptomen ist die Anwesenheit während des Trainings 
nicht gestattet. Das Gleiche gilt für vereinsfremde Personen sowie Kinder.

4. Einteilung der Kurse Während der Pandemie entfällt das freie Training (Übungsabend). 

Die Trainingseinheiten verschieben sich jeweils um die Zeit des Stoßlüftens.


