
 

Liebe Mitglieder, 
 
die aktuelle CoronaVO des Landes ermöglicht uns unter strengen Hygiene- und 
Abstandsregelung wieder eine eingeschränkte Nutzung des Clubheims: 
 
Hierbei sind folgende Regelungen wichtig: 

● Die Öffnung ist nur möglich, solange der Stadtkreis Freiburg unter einer Inzidenz 

von 100 pro Hunderttausend Einwohnern bleibt.  

● Um das Infektionsrisiko möglichst gering zu halten, ist das Training vorerst nur 

für ein Paar pro Saal möglich. Es können aber alle drei Säle genutzt werden 

● Das Training darf nur in „kontaktarmer“ Form betrieben werden, nur so ist eine 

Öffnung derzeit möglich. Tanzen in Tanzhaltung oder mit Körperkontakt ist 

aktuell nicht erlaubt.  

● Die Räume für alle Personen gesperrt, die in den letzten 14 Tagen Corona 

spezifische Symptome oder Kontakt mit infizierten Personen hatten. Zudem 

dürfen Gäste und Zuschauer die Räume nicht betreten, sondern nur die 

Tänzer(Innen) selbst 

● Umkleiden und Toiletten sind gesperrt und dürfen nicht genutzt werden.  

● Auf dem Weg zum Tanzsaal und beim Verlassen des Gebäudes ist mindestens 

eine medizinische Mund-Nasen-Maske zu tragen. Die ausgehängten 

Hygieneregeln sowie Lüftungspausen sind einzuhalten und die Saalnutzung 

durch Eintragung in den ausliegenden Listen zu bestätigen. 

 
Für die Fairness im Verein haben wir uns entschieden folgende Nutzungsmöglichkeiten 
zu schaffen: 

● Jedes Paar bzw. jede Einzelperson (!) darf zwei Slots pro Woche buchen. 

● In der Primetime von 18:30-21:30 Uhr im OG bzw. 18:00-20:00 Uhr im EG darf 

nur ein Slot pro Woche belegt werden. 

● Übrige Slots dürfen ab 18 Uhr des Vortages auch dann gebucht werden, wenn 

bereits zwei Blöcke in derselben Woche gebucht wurden. Frühere 

Mehrfachbelegungen werden storniert 

● der Donnerstag ist von 18:30-20 Uhr für Kaderpaare reserviert (diese dürfen laut 

der Satzung mit bis zu 10 Paaren pro Sportstätte gleichzeitig trainieren; durch die 

gemeinsame Trainingsmöglichkeit entspannen wir die restlichen Slots) 

● Zwischen den Slots ist eine Lüftungspause einzuhalten.  

● Für den Übergang zwischen den Blöcken sollte sichergestellt werden, dass sich 

die Paare nicht begegnen, d.h. das gehende Paar, verlässt den Saal spätestens 

5 Minuten nach Blockende, während man den Saal frühestens 5 Minuten vor 

dem Start des Blockes betreten darf.  

● Jede Nutzung des Clubheims erfolgt auf eigene Gefahr, Bußgelder bei 

Verstößen gegen die CoronaVO trägt jedes Clubmitglied selbst.  

 
Die oben genannten Regeln sind strikt einzuhalten, um die Öffnung des Vereins nicht 
zu gefährden. Wir hoffen, den Club mit diesen Regeln möglichst fair für alle Mitglieder 
öffnen zu können und freuen uns, dass Tanzen zumindestens in Anfängen nun wieder 
möglich ist.  
 
Verhaltet Euch bitte vorbildlich und gefährdet durch Euer Verhalten nicht das 
Training für alle! 
 


