Freiburg, den 30. Mai 2020

Wiederaufnahme des Tanz – und Trainingsbetriebs im
TTC unter Auflagen zum 02.06.2020
Liebe Mitglieder des TTC Rot-Weiß Freiburg eV,
die neueste Verordnung des Landes BW vom 22.05. (mit Änderung vom 26.05.)
erlaubt unter Auflagen ab dem 02.06. die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs im
TTC. Wir freuen uns, dass endlich wieder trainiert werden kann!
Direkt nach Pfingsten (02.06.) starten wir mit freiem Training. Ab dem 07.06. findet
dann auch wieder Gruppentraining statt. Soweit die guten Nachrichten. Leider ist die
Öffnung des Vereinsheims mit einigen Auflagen verbunden, die wir sowohl im freien
Training als auch im Gruppentraining umsetzen müssen. Diese zusammenzufassen
führte leider im Folgenden zu einem länglichen Text, den ich hiermit entschuldigen
möchte.
Zunächst eine Übersicht zu den wichtigsten zu beachtenden Punkten!
Grundsätzlich gilt:
I.

Ausgeschlossen von der Teilnahme sind Personen,
1. die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem
Kontakt mit einer infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder
2. die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen.

II.
1.
2.
3.
4.

Alle anderen Vereinsmitglieder können prinzipiell teilnehmen, wobei ein
paarweises Tanzen nur Personen gestattet ist, die
in gerader Linie verwandt sind, wie beispielsweise Eltern, Großeltern, Kinder
und Enkelkinder,
Geschwister und deren Nachkommen sind oder
dem eigenen Haushalt angehören
sowie deren Ehegatten, Lebenspartnerinnen oder Lebenspartner oder
Partnerinnen oder Partner.

Alle anderen Personen müssen einzeln tanzen und zählen dann wie ein Paar bei der
Raumbelegung.
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Die Belegung der Tanzsäle ist reglementiert, um sicherzustellen, dass die Abstandsgebote
eingehalten werden können. Beim „Tanzen mit Raumwegen“ muss mindestens 40qm pro sich
bewegender „Einheit“ (tanzende Einzelperson oder Tanzpaar) zur Verfügung stehen. Bei
stationärem Training z.B. einem stationärem Tanz, sind mindestens 10qm pro „Einheit“
sicherzustellen. Hieraus ergeben sich folgende Obergrenzen pro Tanzsaal:
Raum
Erdgeschoss
Großer Saal
Kleiner Saal

Training mit Raumwegen
4 „Einheiten“ oder 3 + Trainer
3 „Einheiten“ + Trainer
2 „Einheiten“ + Trainer

Stationäres Training
15 + Trainer
14 + Trainer
9 + Trainer

Fläche [qm]
Ca. 160
Ca. 150
Ca. 100

Für das freie Training gehen wir grundsätzlich von Tanzen im Raum aus, d.h. für die Zahl der
gleichzeitig trainierenden Paare gilt die 2. Spalte („Training mit Raumwegen“). Um dies zu jeder
Zeit sicherzustellen, müsst ihr im Voraus einen Raum buchen. Dazu gibt es einen Online-Kalender mit Blöcken von 1,5 Stunden. Eine Stunde und 15 Minuten sind Trainingszeit, 15 Minuten
sind zum Lüften, Desinfizieren und Wechsel der Tänzer vorgesehen. Diese Zeitvorgaben sind
strikt einzuhalten. Bitte reserviert nur Termine, die Ihr auch nutzen könnt. Zur Reservierung auf
der Webseite (ab Sonntag 12:00 Uhr) führt dieser Link:
https://www.ttc-rot-weiss.de/saalbuchung/
Für die Breitensportpaare sind die -an die Blockstruktur leicht angepassten - üblichen
Trainingszeiten, sowie üblicher Saal ihres Gruppentrainings in der ersten Juniwoche für freies
Training reserviert. Diese sind am Sonntag von 17:00-18:15, 18:30-19:45, 20:00–21:15 und am
Montag, Dienstag und Freitag 20:00–21:15 und 21:30–22:45 sowie am Mittwoch von 20:00–
21:15 der Saal im Erdgeschoss für die Boogies, von 21:30–22:45 Uhr oben für die
Studierendengruppen. Sowohl Breitensportpaare als auch Turnierpaare müssen sich für das freie
Training im Online-Kalender vorher anmelden. Wenn Plätze frei bleiben, können diese von
beliebigen Paaren kurzfristig, d.h. ab dem vorherigen Abend reserviert werden. Falls ein Paar
keinen Zugangscode zum Türschloss besitzt, möge es sich bitte an Mike Höfer (ehemals
Schwörer) unter 2.vorsitzender@ttc-rot-weiss.de wenden. Vielen Dank.
Für Turnierpaare gilt eine Begrenzung des Buchungsvolumens für die Abendstunden. Jedes Paar
darf in den Abendstunden (17:00-21:30) in der gesamten Woche maximal 2 Blöcke vorab
buchen. Buchungen können ab Sonntag 12:00 Uhr der Vorwoche vorgenommen werden. Falls
Blöcke frei bleiben, können diese jeweils am Vorabend ab 18:00 Uhr belegt werden. Alle, die
auf andere Zeiten ausweichen können, werden gebeten die Abendstunden freizulassen für
diejenigen, die hierauf angewiesen sind.
Für jeden Trainingsblock ist ein Verantwortlicher zu benennen. Dieser bestätigt mit seiner
Unterschrift auf einer im Saal ausliegenden Anwesenheitsliste, dass die Auflagen aus der
Corona-Verordnung (insbesondere Abstandsregel und Hygienemaßnahmen) eingehalten wurden.
Alle Paare, die am freien Training oder Gruppentraining teilgenommen haben, müssen sich
ebenfalls in diese ausliegenden Listen eintragen. Diese Daten werden auf Anweisung der
Gesundheitsbehörden erhoben und dienen allein der Nachverfolgung etwaiger Infektionsketten
(Art. 6 Abs. 1 lit. c, f und Art. 9 Abs. 2 lit. i DSGVO i.V.m. § 22 Abs. 1 Nr. 1 lit. c BDSG). Sie

werden allein zu diesem Zweck verarbeitet und unverzüglich nach Zweckerreichung (nach
spätestens 4 Wochen) vernichtet.
Bitte haltet auch die im Vereinsheim aushängenden Auflagen ein!
Um zwischen den Trainingsblöcken ein Durchlüften und Desinfizieren zu ermöglichen, sind
feste Zeiten erforderlich. Die Blöcke sind in allen drei Sälen gleich: 17:00- 18:15, 18:30- 19:45,
20:00 – 21:15 und 21:30 – 22:45 Uhr. Alle weiteren Zeiten findet ihr ab Sonntag 31.05. 12:00
Uhr im Vereinskalender (https://www.ttc-rot-weiss.de/saalbuchung/).
Bitte sprecht uns an, falls es Fragen oder Probleme gibt. Wir versuchen, diese möglichst rasch zu
klären.
Für das Gruppentraining ab dem 07.06. müssen wir die Gruppen aufteilen, so dass die maximale
Anzahl Paare pro Raum eingehalten werden kann. Die Aufteilung erfolgt im wöchentlichen
Wechsel oder nach Maßgabe des Trainers/der Trainerin. Alle Paare werden gebeten, sich zur
Gruppeneinteilung mit ihrem Trainer/ihrer Trainerin in Verbindung zu setzen (am besten über
die Gruppensprecher).
Um den zweimonatigen Ausfall des Trainings durch Corona zu kompensieren, möchten wir das
Gruppentraining während der Sommerferien durchgängig anbieten. Urlaub ist natürlich für die
Trainer oder Teilnehmer trotzdem möglich. Die betroffenen Termine würden dann ausfallen,
ebenso, wenn keine Paare zu den Terminen kommen können. Bitte gebt Eurem Trainer oder uns
Bescheid, wenn Ihr den Unterricht in den Ferien nicht nutzen wollt.
Bitte sendet alle Antworten an vorsitzender@ttc-rot-weiss.de
Viele Grüße und alles Gute

(Knut Möller)

Die wichtigsten Regelungen für alle, die das Clubheim betreten, hier vorab (es wird im
Clubheim weitere Aushänge geben):
- Ich halte durchgängig Abstand von sämtlichen anwesenden Personen von mindestens 1,50 Meter
- Ich reduziere Kontakte außerhalb der Trainings- und Übungszeiten auf ein Mindestmaß
- Ich weiß, dass in einer Trainingsgruppe nicht mehr als die vom Trainer festgelegte Personenzahl teilnehmen
darf
- Ich darf nur die mir zugewiesene Zone beim Training nutzen
- Ich muss die Hygienevorschriften beachten
- Ich komme bereits in Sportkleidung - die Nutzung der Umkleideräume ist nicht gestattet
- Das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes ist im Clubheim ratsam, beim Training aber nicht unbedingt nötig.
Selbstverständlich dürft Ihr aber mit Mund- und Nasenschutz unterrichten, wenn Ihr wollt.

