
Hygieneschutzkonzept für den Kitzinger Tanzclub e. V.

Im Rahmen der Wiederaufnahme des Sportbetriebs stellen wir nachfolgend das neue Hygieneschutz-
konzept für den Kitzinger Tanzclub e. V. vor, dass die einzelnen Punkte der gültigen Infektionsschutz-
maßnahmenverordnung beinhaltet.

Allgemeine Informationen zum Hygieneschutzkonzept*

Auf Nachfrage muss der örtlichen Gesundheitsbehörde das Schutzkonzept vorgezeigt werden.

Hygieneschutzkonzept 

für den Verein

Kitzinger Tanzclub e. V.

Änderungen
Stand: 21.05.2021

Stand: 21.05.2021



Organisatorisches

o Durch Schulungen, Vereinsaushänge sowie durch Veröffentlichung auf der Website und in den

sozialen Medien ist sichergestellt, dass alle Mitglieder ausreichend informiert sind. 

o Mit Beginn der Wiederaufnahme des Sportbetriebs wurde Personal (Trainer und Übungsleiter)

über die entsprechenden Regelungen und Konzepte informiert und geschult. 

o Die  Einhaltung  der  Regelungen  wird  regelmäßig  überprüft.  Bei  Nichtbeachtung  erfolgt  ein

Platzverweis.

o Zur Nutzung als Trainingsraum ist für das Tanzen, momentan nur der „Große Saal“ zugelas-

sen. Im „Kleinen Saal“ ist Tanztraining momentan nicht gestattet.

Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln

o Wir weisen unsere Mitglieder auf die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern zwi-

schen Personen im In- und Outdoorbereich hin. Eine Nichteinhaltung des Mindestabstandes
von 1,5 Metern ist nur den Personen gestattet, die generell nicht den allgemeinen Kontaktbe-
schränkungen unterzuordnen sind. (z. B. Ehepaare, Paare aus einem gemeinsamen Hauss-
tand)

o Jeglicher Körperkontakt zur Begrüßung, Verabschiedung, etc. ist untersagt. (Ausnahmen wie

vor).

o Wir weisen darauf hin, ausreichend Hände zu waschen und diese auch regelmäßig zu desin-

fizieren. Für  ausreichende Waschgelegenheiten,  Flüssigseife  und Einmalhandtücher  ist  ge-
sorgt. 

o Vor und nach dem Training (z. B. Eingangsbereiche, Parkplatz, WC-Anlagen, Umkleiden, etc.)

gilt eine Maskenpflicht (FFP2) - sowohl im Indoor- als auch im Outdoor-Bereich.  Die Maske
darf nur während des Sporttreibens abgenommen werden.

o Nach Benutzung von Stühlen und Tischen, werden diese durch den Trainer /  Übungsleiter

gereinigt und desinfiziert.

o In unseren sanitären Einrichtungen stehen  ausreichend Seife und Einmalhandtücher zur

Verfügung. Nach Nutzung der Sanitäranlage ist diese direkt vom Nutzer zu desinfizieren. Au-
ßerdem werden die sanitären Einrichtungen mind. einmal täglich gereinigt. 

o Hoch frequentierte Kontaktflächen (z. B. Türgriffe) werden nach jeder Trainingseinheit, spätes-

tens jedoch nach 3 Stunden durch den Trainer / Übungsleiter desinfiziert.

o Unsere Trainingsgruppen bestehen aus einem  festen Teilnehmerkreis. Die Teilnehmerzahl

und die Teilnehmerdaten (Teilnehmer, Telefonnummer, Teilnahme am, von, bis, Ergebnis
Corona  Schnelltest  oder  Nachweis  vollständig  geimpft)  werden  durch  den  Trainer  /
Übungsleiter dokumentiert.

o Auf Fahrgemeinschaften außerhalb häuslicher Gemeinschaften sollte auch weiterhin verzich-

tet werden. Wenn doch, ist von jedem im Fahrzeug eine FFP 2 Maske zu tragen.

o Verpflegung sowie Getränke werden von den Mitgliedern selbst mitgebracht und auch selbst-

ständig entsorgt. 

2



o Sämtliche Vereinsveranstaltungen, wie Trainings, Wettkämpfe oder Versammlungen werden

dokumentiert,  um im Falle  einer  Infektion eine Kontaktpersonenermittlung sicherstellen zu
können. 

Maßnahmen vor Betreten der Sportanlage 

o Mitgliedern, die Krankheitssymptome aufweisen, wird das Betreten der Sportanlage und die

Teilnahme am Training untersagt. 

o Vor Betreten der Sportanlage werden die Mitglieder bereits auf die Einhaltung des Mindestab-

stands von 1,5 Metern hingewiesen. 

o Eine Nichteinhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern ist nur den Personen gestattet, die

generell nicht den allgemeinen Kontaktbeschränkungen unterzuordnen sind (z. B. Ehepaare,
Paare aus einem gemeinsamen Hausstand).

o Bei Betreten der Sportanlage gilt eine Maskenpflicht (FFP2) auf dem gesamten Sportgelände. 

o Vor Betreten der Sportanlage ist ein Handdesinfektionsmittel bereitgestellt. 

o Nach Abschluss der Trainingseinheit erfolgt die unmittelbare Abreise der Mitglieder.

Zusätzliche Maßnahmen in sanitären Einrichtungen

o Bei der Nutzung unserer sanitären Einrichtungen (Toiletten) gilt eine Maskenpflicht (FFP2). 

o Sofern möglich, wird in den sanitären Einrichtungen auf eine ausreichende Durchlüftung ge-

sorgt.

o Die sanitären Einrichtungen werden nur einzeln betreten. 

o In unseren sanitären Einrichtungen stehen  ausreichend Seife und Einmalhandtücher zur

Verfügung. Nach Nutzung der Sanitäranlage ist diese direkt vom Nutzer zu desinfizieren. Au-
ßerdem werden die sanitären Einrichtungen mind. zweimal wöchentlich gereinigt.

Maximalbelegung 

o Die Zahl der Teilnehmer ist abhängig von der Art des Trainings. Wir haben folgende maximal 

Personen-/Paaranzahl zzgl. Trainer anhand der Größe und Trainingsart unter Berücksichtigung
des Mindestabstandes und unseres Lüftungskonzeptes definiert, die wir je nach staatlicher 
Vorgabe anpassen:

Großer Saal 
Rotierende Tanzformen = 10 Paare oder Personen + 1 Trainerpaar
Stationäre Tanzformen  = 10 Paare oder Personen + 1 Trainerpaar

Über die allgemeinen Hygiene- und Schutzmaßnahmen hinaus gilt

Ein gültiger, negativer Corona Schnelltest ist von jedem Sportler (z. B. Trainer, Tänzer) zwingend er-
forderlich. Ein Testnachweis kann danach erbracht werden durch:

 einen PCR-Test oder POC-Antigentest, der maximal 24 Stunden vor Beginn der Veranstal-
tung vorgenommen worden ist,
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 Vollständig geimpfte und genesene Personen sind von der Testpflicht befreit. Sie werden 
auch bei der Zahl von maximal zulässigen Kontaktpersonen nicht mehr mitgezählt. Ein Nach-
weis kann z.B. durch Vorlage des Impfbuches bzw. bei genesenen Personen durch Vorlage 
eines entsprechenden PCR-Testnachweises erfolgen.

Sofern die Kreisverwaltungsbehörden den Trainingsbetrieb gestattet haben, 
gilt

 bei einer 7-Tage-Inzidenz unter 50: Kontaktfreier Sport im Innenbereich. Max. Personenzahl 
ist abhängig von Raumgröße und Lüftungsmöglichkeiten. Kontaktsport im Außenbereich. 
Gruppen von max. 25 Personen.

 bei einer 7-Tage - Inzidenz zwischen 50 und 100: Kontaktfreier Sport im Innenbereich mit ne-
gativem Corona-Test. Max. Personenzahl ist abhängig von Raumgröße und Lüftungsmöglich-
keiten. Kontaktsport im Außenbereich mit negativem Corona-Test.. Gruppen von max. 25 Per-
sonen..

 bei einer 7-Tage-Inzidenz über 100: Kein Training.

 Keine Zuschauer, Minderjährige können durch Eltern begleitet werden

 Kontaktdatenerfassung, bei Turniertänzern, durch den LTVB-Trainingsplaner

 Zum Schluss:
Bei Nichteinhaltung der Regeln ist der Trainer berechtigt und verpflichtet, vom Hausrecht Ge-
brauch zu machen. 

Mögliche Schadensansprüche werden vom Verein an den Verursacher weitergegeben.

Nachdem wir alle gerne unseren Sport wieder dauerhaft betreiben wollen, bitten wir alle Mit-
glieder und Nutzer unseres Clubheimes die Auflagen eigenverantwortlich zum Wohle und der 
Gesundheit aller Mitglieder ein zu halten. 

________________________ _____________________________
Ort, Datum Unterschrift Vorstand 
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