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Trainingsgruppe
Die Kurse bestehen aus angemeldeten Teilnehmern, deren Name, Adresse, Wohnort und
Telefonnummer, sowie der Tanzpartner/in beim Kursveranstalter bekannt ist. Während des
Kurses/Unterrichts ist auf Abstand zu achten (1,5m um jedes Tanzpaar). Eine Mund-NasenBedeckung, ist während dem Kurs keine Pflicht, kann aber getragen werden.

Tanzpartnerwechsel
(Ein Tanzpartnerwechsel während des Kurses ist nicht erlaubt. Beginnt ein neuer Tanzkurs, ist es ein
Tanzpartnerwechsel möglich, wenn das vorher mit dem Veranstalter vereinbart wurde. Das
Mitbringen eines Tanzpartners, ist vor Absprache mit dem Kursveranstalter nicht gestattet.

Betreten und Verlassen
Beim Betreten und Verlassen der Tanzräume muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden.
Wo immer möglich, ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten.

Garderobe / Toiletten / Hof / Aufenthaltsbereiche
In der Garderobe und den Toiletten (nicht in Einzeltoiletten) mit dazugehörigen Waschräumen
muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden, sobald ein Mindestabstand von 1,5m nicht
eingehalten werden kann.
Auf dem Freigelände ist ein Mund-Nasen-Schutz nicht erforderlich, aber ein Abstand von 1,5m ist
einzuhalten. Eigener Tanzpartner/Partner sind davon ausgenommen.

Kurswechsel
Beim Kurswechsel ist es wichtig, den Kontakt zwischen zwei Kursen so gering wie möglich zu
halten.
Wir bitten alle Tänzer pünktlich zum jeweiligen Kursbeginn zu erscheinen, um das Warten vor dem
Kurs zu minimieren. Weiterhin bitten wir darum, die Tanzräume nach dem Kursende zügig zu
verlassen, um Platz für den Folgekurs zu machen.
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Frischluftkonzept
Zwischen zwei Kursen wird der Trainingsraum gelüftet. Zusätzlich sorgen wir außerhalb der
Heizperiode für ausreichend Lüftung während des gesamten Kursbetriebes durch geöffnete
Fenster und Türen.
Wir beschränken den Einsatz von Ventilatoren und Umluftgeräten, um eine zusätzliche
Luftverwirbelung zu vermeiden.

Handhygiene
Handhygiene ist in jeder Zeit wichtig und unverzichtbar. Besonders während der Covid-19
Pandemie müssen wir alle besonders auf Hygiene achten. Neben dem Tragen einer Mund-NasenBedeckung ist vor allem regelmäßiges Händewaschen wichtig. In den Waschräumen der Toiletten
stehen dafür ausreichend Flüssigseife und Desinfektionsmittel zur Verfügung.
Wir bitten alle Kursteilnehmer vor Beginn des Unterrichtes um nochmaliges Händewaschen. Auf
Händeschütteln bitte verzichten.

Gesundheit
Bei Auftreten typischer Corona-Symptome und Rückkehr aus Risikogebieten bitten wir euch
entweder einen Test durchzuführen oder sicherheitshalber dem Kurs für 2 Wochen fern zu bleiben.

Zuschauer
Die Anwesenheit von Zuschauern ist aktuell nicht gestattet.
Wir bitte unsere Kursteilnehmer um Kenntnisnahme und Einhaltung damit unsere Community
weiterhin viel Spaß bei der Ausübung diese wundervollen Hobbies haben kann!

Grundlagen und Basis des Konzeptes:
Sechste Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (6. BayIfSMV) vom 19. Juni 2020
Corona-Pandemie: Rahmenhygienekonzept Teil 3 Sport / (letzte Änderung: 14.09 2020)

