Corona-Verhaltenskodex der SG Weiterstadt –
Abteilung Tanz
•

Übungsleiter

•

Es dürfen sich in den Räumen nur folgende Personenzahl aufhalten:
o Raum Frankfurt 25 Personen
o Raum Wiesbaden 15 Personen
o Raum Hamburg 25 Personen
o Raum Berlin 25 Personen
Unabhängig von den genannten Nutzerzahlen ist sicherzustellen, das der
vorgegebene Mindestabstand von 1,5 Meter eingehalten werden kann
(Ausgenommen die zulässige Gruppengröße bis 10 Personen und Personen die im
gleichen Hausstand leben).

•

Die Übungsräume müssen nach dem Training/ Zwischen den Gruppen 15 Minuten
gelüftet werden.

•

Für alle offiziellen und durchgeführten Übungsstunden der SGW müssen die
Übungsleiter in der Lage sein, auf Anforderung zu jeder einzelnen Übungsstunde
nachzuweisen welche Personen teilgenommen haben. Die Erhebung von
Kontaktdaten ist nicht erforderlich sofern es sich bei den Teilnehmern um
Vereinsmitglieder handelt. Sollten Gäste teilnehmen (z.B. bei Probetrainings) sind
Name und Adressdaten festzuhalten. Diese Daten bzw. Teilnehmerlisten dienen
ausschließlich der Nachverfolgung von Kontakten durch die Gesundheitsbehörden
im Fall einer Infektion.

•

Ab dem 6. Juli sind Zuschauer bei Sportwettkämpfen und Training wieder erlaubt.
Sollten Zuschauer im Training anwesend sein, sind Name und Adressdaten
festzuhalten. Diese Daten bzw. Teilnehmerlisten dienen ausschließlich der
Nachverfolgung von Kontakten durch die Gesundheitsbehörden im Fall einer
Infektion.

•

Anwesenheitslisten dürfen nur von dem Übungsleiter geführt werden und werden mit
dem Abrechnungszettel abgegeben.

•

Die Ballettstangen dürfen derzeit nicht genutzt werden.

•

Zum Einhalten des Abstandes kann es hilfreich sein, Bereiche abzukleben oder zu
kennzeichnen. Sehr hilfreich für Kinder und Jugendgruppen. Alternativ muss die
Raumaufteilung vorab erklärt werden.

•

Damit keine Staus oder Wartezeiten entstehen, ist es Sinnvoll zwischen den
Gruppen eine Pause von 10-15 Minuten zu machen.

•

Das Tanzen mit einem Tanzpartner*in, unabhängig davon ob man sich in einer
Lebensgemeinschaft befindet, ist wieder erlaubt.

•

Tanzen Gruppen von 10 Personen gleichzeitig miteinander muss der
Mindestabstand von 1,5 Metern untereinander nicht eingehalten werden. Der Trainer
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muss aber dann den Mindestabstand zur Gruppe einhalten.
•

Die taktile Korrektur durch einen Trainer*in oder Übungsleiter*in ist möglich. Es muss
jedoch die max. Gruppengröße von 10 Personen beachtet werden.

•

Gegenstände, die weitergereicht werden, müssen desinfiziert werden.

Gruppen
Wir übernehmen die vom HTV erschienenen Voraussetzung für den Wiedereinstieg in
den Trainingsbetrieb (siehe https://htv.de/wp-content/uploads/2020/05/Wiedereinstiegin-den-Trainingsbetrieb-HTV.pdf )
Zusätzliche Regelungen:
•

Das Tanzen mit einem Tanzpartner*in, unabhängig davon ob man sich in einer
Lebensgemeinschaft befindet, ist wieder erlaubt.

•

Tanzen Gruppen von 10 Personen gleichzeitig miteinander muss der
Mindestabstand von 1,5 Metern untereinander nicht eingehalten werden. Der
Trainer muss aber dann den Mindestabstand zur Gruppe einhalten.

•

Die taktile Korrektur durch einen Trainer*in oder Übungsleiter*in ist möglich. Es
muss jedoch die max. Gruppengröße von 10 Personen beachtet werden.

•

Beim Betreten von Gebäuden ist bis zum Betreten des Übungsraumes ein Mundund Nasenschutz gem. den geltenden Regeln zu tragen.

•

Die Umkleiden sind wieder geöffnet, hier muss die allgemeinen Abstandsvorgabe
von 1,5 Metern beachtet werden

•

Damit es nicht zu einem Stau/Engpässen kommt, muss jede Gruppe warten, bis
die vorherige Gruppe den Raum vollständig verlassen hat. Erst dann darf der
Übungsraum betreten werden. Bitte auch nicht in den Gängen warten.
(Beispielsweise zwischen Raum Frankfurt und Wiesbaden)

•

Der Übungsraum ist nach dem Training direkt zu verlassen.
Freies Training ist nur unter Rücksprache mit dem Vorstand der Abteilung
möglich. Zusätzliche müssen alle Vorschriften auch ohne Kontrolle der
Übungsleiter eingehalten werden. Das Raumbuch, muss in dieser Zeit
aufgrund, der vorherigen Anmeldung nicht geführt werden.

•

Breitensport Paare der Freitagsgruppen, dürfen nur nach vorheriger Anmeldung,
per E-Mail bei Christa Bauer, ins Training kommen, damit die maximale
Teilnehmerzahl von 5 Paaren nicht überschritten werden.

