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Hygienekonzept Trainingsbetrieb Abteilung Tanzen – Something Different  
 
- Donnerstags: 21:00 Uhr bis 22:00 Uhr (Turnhalle MPS) 
- Übungsleiterinnen: Vitalba Braun, Alina Acar 
 
 
Wiedereinstieg ins Training 
- Die Gruppe nimmt unter Einhaltung der geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen den 

Sportbetrieb wieder auf. Die aktuell geltenden Hygiene- und Abstandsregeln des RKI werden 
eingehalten.  

- Die Sportstätte wird nur mit der maximalen Anzahl der zugelassenen Personen betreten (zurzeit 14).  
 
Wer nimmt am Training teil? 
An den einzelnen Trainingsstunden nehmen nur Personen teil, die Folgendes erfüllen:  
- Der Sportler befindet sich nicht in Quarantäne 
- Es wurde in den letzten 14 Tagen keine SARS-CoV-Infektion nachgewiesen und es sind aktuell keine 

Symptome einer SARS-CoVInfektion (Husten, Halsweh, Fieber/erhöhte Temperatur, Geruchs- oder 
Geschmacksstörungen, allgemeines Krankheitsgefühl, Muskelschmerzen) vorhanden 

- In den letzten 14 Tagen kein Kontakt zu einer Person, die positiv auf SARS-CoV getestet worden ist.  
 
Vorbereitung Training 
- In der Woche vor der Wiederaufnahme des Trainings wird eine Abfrage der aktuellen Adresse und 

Kontaktdaten (Telefon/E-Mail) der Teilnehmer durchgeführt.  
- Diese Abfrage wird mit der wöchentlichen Trainingsgruppendokumentation (Anwesenheitsliste) an die 

Geschäftsstelle gesendet, so dass ggfs. die Infektionskette nachverfolgt werden kann.  
- Jeder Teilnehmer, der kein Mitglied des TV 1886 e.V. Trebur ist, und an einem Kurs der 

Tanzsportabteilung teilnehmen möchte, muss vorab den Risikofragebogen des Vereins ausfüllen und 
der Übungsleiterin Vitalba Braun (vitalba@vge-braun.de) zusenden. Diese leitet den Fragebogen an 
die entsprechenden Personen weiter. Diese evaluieren dann entsprechend den Vorgaben des TV 
1886 e.V. Trebur den Bogen 

- So lange keine Vereinsmitgliedschaft besteht, wird der Risikofragebogen alle 4 Wochen erneut 
abgefragt. 
 

Ablauf Training 
- Trainingsgruppen dürfen die Sportstätte erst dann betreten, wenn die vorherige Gruppe diese 

verlassen hat. Das Training wird daher grundsätzlich so organisiert, dass zwischen den 
Übungsstunden zu anderen Sportgruppen mindestens 10 Minuten für einen Wechsel der Gruppen 
zur Verfügung stehen.  

- Kommen und Verlassen der Trainingsstätte ist durch 2 separate dafür bestimmte Ein-/Ausgänge zu 
regeln,  

- Beim Betreten und Verlassen der Trainingsstätte wird ein Mund- und Nasenschutz getragen.  
- In der MPS Halle stehen Umkleiden zur Verfügung, Duschen nicht.  
- Vor dem Training trägt sich jeder in eine Anwesenheitsliste ein, hierzu bringt jeder seinen eigenen 

Stift mit.  
- Vor und nach dem Training wird sich jeder Sportler die Hände desinfizieren. Dazu führt jeder 

Trainer/Übungsleiter ein eigenes Händedesinfektionsmittel mit sich, das dieser nicht aus der Hand 
gibt.   

- Die Sportler bringen ihr eigenes Handtuch mit.  
- Vor, während und nach dem Training ist ein Mindestabstand von 2 m ist zwischen den Personen 

einzuhalten.  
- Der Trainingsbetrieb findet kontaktlos statt, d. h. es wird bis auf weiteres keine Hebefiguren etc. 

geben.  
 
Datenschutz  

- Der Datenschutz wird gewährleistet  
- Die Angaben im Risikofragebogen sind freiwillig, nicht jedoch die Angaben der persönlichen Daten.  
 


