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Corona-Regeln für die Nutzung des Clubheims 

Das Betreten des Clubheims und das Training erfolgen auf eigenes Risiko. 

Distanzregeln einhalten  

Der Zutritt zum Clubheim und zu den Tanzsälen muss rasch vonstatten gehen. Ein 

Aufenthalt im Treppenhaus und im Foyer ist nicht gestattet. 

Reduziertes freies Training 

Pro Tanzsaal darf nur 1 Paar trainieren. Die Paare dürfen sich beim Kommen und Gehen 

nicht begegnen.  

Hygieneregeln einhalten  

Gründliches, regelmäßiges Händewaschen und die Desinfektion von verwendeten 

Geräten (insbesondere Musikanlagen) muss unbedingt konsequent durchgeführt 

werden. Beim Durchgang durch das Clubheim ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

Beim Eintreten in das Clubheim sollten die Hände desinfiziert werden.  

Im Falle einer Verletzung/eines Unfalls müssen Helfer und Verletzte einen Mund-Nasen-

Schutz tragen. 

Nach jedem Training ist der Raum 10 Minuten gründlich zu lüften (Fenster auf beiden 

Seiten öffnen, dass es zum Durchzug kommt). Die nächsten Paare dürfen erst eintreten, 

wenn die vorherigen Paare das Clubheim verlassen haben. Die gebuchten Zeiten sind 

unbedingt einzuhalten. 

Wer im kleinen Saal trainiert, muss den großen Saal rasch und ohne Kontakt 

aufzunehmen, passieren.  

Umkleideräume und Toiletten 

Die Umkleiden im EG dürfen ausschließlich von dem dort trainierenden Paar benutzt 

werden. Die Umkleiden im OG dürfen nicht benutzt werden. Die Toilettenräume dürfen 

nur einzeln betreten werden. Wer im großen Saal trainiert, muss den kleinen Saal beim 

Aufsuchen der Toiletten rasch und ohne Kontakt aufzunehmen, passieren. 

Anwesenheitsnachweis 

Es muss lückenlos dokumentiert werden, wer zu welchen Zeiten anwesend ist, um im 

Falle einer Corona-Erkrankung die Kontakte feststellen zu können. Bitte tragt euch bei 

jedem Training in die ausliegenden Listen ein. Die Anwesenheitsdaten werden 4 

Wochen aufbewahrt und danach vernichtet. 

Risiken in allen Bereichen minimieren 

Dieser Punkt ist ein Appell an Euren gesunden Menschenverstand. Wenn Ihr bei einer 

Maßnahme ein ungutes Gefühl habt oder Ihr Euch über die möglichen Risiken nicht im 

Klaren seid, wendet Euch bitte an den Vorstand, damit wir gemeinsam eine Lösung 

finden. 


