Covid-19 Guidelines
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Sehr geehrte Tänzer/innen,
als Teil unserer internen Sicherheitsmaßnahmen gegen Covid-19 (Coronavirus) möchten wir Sie bitten, vor
Ihrem Tanztraining folgenden 10 Punkteplan zu akzeptieren und sich in die Liste mit Ihrem Namen, Vornamen und Telefonnummer sowie der Trainingszeit einzutragen. Neu, für freies Training bedarf es keiner vorherigen Anmeldung bei Sabine, bei Gruppentraining bleibt allerdings die Anmeldung bestehen. Jeder Tänzer
unterschreibt eigenhändig und dokumentiert damit, dass er die Trainingsbedingungen akzeptiert.

10 Punkte – Plan für ihr Training in den TSC -Räumen
1. Vor dem Tanzen wasche ich mir meine Hände ausreichend mit Seife. (30 Sekunden)
2. Tanzpaare können Ehegatten, Lebenspartnerinnen und Lebenspartner oder Partnerinnen
und Partner sein, die längerfristig oder dauerhaft miteinander tanzen.
3. Der Aufenthalt in Toiletten, Duschen und Umkleiden ist so zu begrenzen, dass ein Mindestabstand von
1,5 Metern zwischen den Nutzerinnen und Nutzern eingehalten werden kann. Der Aufenthalt in Duschen
und Umkleiden ist zeitlich auf das unbedingt erforderliche Maß zu begrenzen.
3.2. Nach der Trainingseinheit wird eine ¼ Std. kalkuliert, um das Gebäude verlassen zu können.
4. Musikanlagen und dem vereinseigenen Laptop sind die Bedienknöpfe mit einem Desinfektionstuch nach
dem Training abzuwischen. (Desinfektion und Tücher liegen bereit).
5. Neu, in beiden Räumen dürfen mit Trainer max. 5 Paare oder max. 10 Solotänzer trainieren. Darüber hinaus gelten neben den Maßgaben des § 2 zusätzlich die Maßgaben der Absätze 2 bis 4 sowie § 9 CoronaVO
6. Für ausreichende Belüftung ist Sorge zu tragen. Wenn möglichst je nach Wetterlage vor dem Training die
Fenster öffnen und ggf. die Ventilatoren einschalten. (Empfehlung der Virologen nach 20 Minuten lüften)
7. Von der Teilnahme am Trainings- und Übungsbetrieb ausgeschlossen sind Personen,
1) die in Kontakt zu einer mit SARS-Cov-2 infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem letzten
Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder
2) die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen.
8. Mir ist bewusst, dass ich eigenverantwortlich handle und alles unternehme, um eine Verbreitung des
Covid19 Virus mit mir bekannten Mitteln unterbinde. Sollte ich mich dennoch infizieren, stelle ich keinerlei Regressansprüche an die Verantwortlichen des Vereins oder an den Übungsleiter.
9. Als Vereinsmitglied trage ich selbst dafür Sorge, dass vor dem Tanztraining alle verfügbaren Hygieneartikel aufgefüllt sind. Wird ein Reservebestand unterschritten gebe ich die Information an den 2. Vorstand
weiter.
9.1 Der Trainer ist jeweils verantwortlich, dass alle Regeln für seine Trainingseinheit eingehalten werden.
10. Meine sonstigen Kontakte schränke ich im öffentlichen Raum ein und beachte die Sicherheitsabstände.
10.1 Auch Ansammlungen unter dem Vereinseingangsbereich sind verboten. Außer die Personen,
die in gerader Linie verwandt sind, sowie dem eigenen Haushalt angehören.
Wer gegen die aktuellen Regeln verstößt gefährdet sich und seine Vereinskollegen. Nicht nur eine Bitte, halten Sie die
Regeln ein, um eine angeordnete Schließung zu vermeiden. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Euer Vorstand
Hinweise zum Datenschutz: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die allgemein gültige TSC Achern Datenschutzerklärung Anwendung findet.
Diese können Sie erfragen bei Franz Josef Schnaiter. Sofern die Datenverarbeitung im Rahmen der aktuellen Situation nicht mehr erforderlich ist,
werden Ihre Daten unmittelbar gelöscht.

