Abstands- und Hygienekonzept für die Räumlichkeiten
des Tanzsportzentrums Schwarzenbek
- Jedem, der Anzeichen einer Virusinfektion zeigt, ist das Betreten der Räumlichkeiten
verboten

- Jeder, der unsere Räumlichkeiten betritt, muss sich zwingend die Hände 30 Sekunden
lang (ca. zweimal „Happy Birthday“ oder „Alle meine Entchen“ singen) desinfizieren

- Über den Körperkontakt innerhalb eines festen Paares hinaus, ist weiterer
Körperkontakt zu Anderen wie Umarmen, Hände schütteln etc. zu vermeiden

- Die Räumlichkeiten sind immer gut zu lüften. Die sanitären Einrichtungen werden
täglich gereinigt.

- Die Umkleiden werden geschlossen, daher muss jeder bereits in Trainingskleidung zum
Training erscheinen. Lediglich der „Schuhwechsel“ darf vor Ort noch vorgenommen
werden. Bitte denkt daran, dass das „Schuhe kratzen“ bereits zu Hause erfolgt.

- Der Barbereich ist geschlossen. Ein Getränkeerwerb ist nicht möglich.
- Der Raum zwischen den beiden Tanzsälen dient lediglich als Durchgangsraum. Ein
längerer Aufenthalt ist hier nicht erlaubt.

- Die Musikanlage sowie die Türklinken sind regelmäßig zu desinfizieren.
- Um eine Infektionskette jederzeit lückenlos nachweisen zu können, werden in nächster
Zeit Anwesenheitslisten inkl. eines Gesundheitsstatements in allen Gruppen- und
Freitrainings geführt. Dies erfolgt durch den jeweiligen Trainer und ist im Anschluss zur
sechswöchigen Aufbewahrung an den Vorstand weiterzuleiten.

- Die Gruppengrößen müssen vorübergehend so reduziert werden, dass jederzeit der
erforderliche Abstand von mindestes 1,5m der Paare / Personen untereinander
eingehalten werden kann.

- Jeder muss seinen eigenen Kugelschreiber zwecks Eintragung in die Anwesenheitsliste
mitbringen.

- Die Mülleimer aus den WCs werden im Vorraum positioniert. Nach dem Händewaschen
ist die Türklinke mit einem Papiertuch anzufassen. Das Papiertuch wird in den
Mülleimer geworfen. Im Anschluss sind die Hände mit mit dem im Vorraum stehenden
Desinfektionsmittel zu desinfizieren.

- Paare, die in häuslicher Gemeinschaft leben, können wieder paarweise trainieren und
Privatstunden nehmen. Auch Personen zweier Hausstände dürfen miteinander
trainieren und Privatstunden nehmen, sofern ein anschließender Partnerwechsel nicht
mehr stattfindet!

- Eltern, die ihre Kinder zum Tanzen fahren, ist der Zutritt zu den Räumlichkeiten nicht
gestattet. Wir möchten darum bitten, auch bei gutem Wetter im Auto zu warten und
sich nicht vor unseren Räumlichkeiten ggf. mit (mehreren) andern Eltern
auszutauschen.

- Privatstunden und freies Training sind zwecks Nachweis von Infektionsketten sowie der
Raumnutzungsorganisation 24 Stunden vorher beim Sportwart anzumelden. Dies kann
telefonisch oder schriftlich per E-Mail (wagnerjanne@googlemail.com) oder WhatsApp
(0173-9992709) geschehen.

