
 

Hygienekonzept für den Trainingsbetrieb des TSC Usingen 

 ( Stand: August 2020) 

Für die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs in Zeiten der Covid 19 Pandemie etablieren wir 

folgende Maßnahmen, um zum einen behördliche Vorgaben zu erfüllen und zum anderen unsere 

Gesundheit zu schützen. Hierbei werden die Vorgaben der Landesregierung, der Stadt, der 

übergeordneten Sportverbände und des VBG berücksichtigt. Die im Folgenden beschriebenen 

Maßnahmen gelten bis auf Widerruf. Die folgenden Regelungen werden von uns je nach Verlauf 

der Pandemie und den entsprechenden behördlichen Vorgaben angepasst. Des Weiteren behalten 

wir uns vor, den Trainingsbetrieb jederzeit wieder einzustellen. 

Jeder, der am Trainingsbetrieb des TSC Usingen teilnimmt, ist für die Einhaltung der Hygiene- 

regeln selbst verantwortlich.  

Die Mitglieder verpflichten sich, mit der Teilnahme an den Vereinsveranstaltungen, das Hygiene- 

konzept einzuhalten. 

 

Für den gesamten Tanzsportbetrieb gelten folgende Maßnahmen: 

• Alle Teilnehmer*innen müssen bei Betreten der Trainingsstätte absolut symptomfrei 

sein!  

• Wer bis 14 Tage vor dem Training erkrankt war, möglicherweise Kontakt zu einer mit  

Covid -19 erkrankten Person hatte oder sich innerhalb der letzten 14 Tage vor der 

Einreise nach Deutschland in einem Risikogebiet aufgehalten hat, darf am Training nicht 

teilnehmen. 

Bezüglich Ein- und Rückreise nach Deutschland gelten die derzeitigen Bestimmungen des 

Auswärtigen Amts ( Stand 30.7.2020) sowie des RKI:  

https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/quarantaene-einreise/2371468 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html 

• Zum gegenseitigen Schutz wird allen Teilnehmer*innen empfohlen, einen 

Mindestabstand zwischen Personen sowohl in den Außenanlagen als auch in den 

geschlossenen Räumen von mindestens 2m zu wahren. 

• Beachtung des einrichtungsspezifischen Hygieneplans. 

• Das Betreten und Verlassen der Sportstätte (Wilhelmj -Salon) erfolgt einzeln und nach- 
einander unter Einhaltung des Mindestabstands von 2m. 
Es besteht Maskenpflicht beim Betreten und Verlassen der Räumlichkeiten! Während des 
Trainings muss kein Mundschutz getragen werden.  
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Händedesinfektion jedes Teilnehmers beim Betreten des Trainingsraums (eigenes 
Händedesinfektionsmittel mitbringen!) 

• Um den Begegnungsverkehr zwischen den einzelnen Gruppen zu minimieren, sollen die 
Eingangstüren für das Betreten der Sportstätte genutzt werden. Für das Verlassen kommen 
die Fluchttüren zum Einsatz. 

• Die nachfolgende Gruppe betritt den Raum erst dann, wenn die Vorgruppe den Raum 
vollständig verlassen hat.  

• Das Betreten der Sportstätte erfolgt in Sportbekleidung bzw. Tanzbekleidung.  
• Jeder Teilnehmer deponiert seine Garderobe, Wechselschuhe sowie Getränke während der 

gesamten Trainingseinheit an einem bereitgestellten Stuhl (Abstand 2m) im Trainingsraum. 
• Die Toiletten bleiben geöffnet. Der gesamte Toilettenbereich ist nur von einer Person zu 

betreten.  
• Regelmäßige Handhygiene (gründliches Händewaschen mit Seife für mindestens 20 

Sekunden, Verwendung von Papierhandtüchern bzw. eigenen Handtüchern) 
• Gemäß behördlichen Vorgaben, ist die Anwesenheit aller Beteiligten am Sportbetrieb in 

der vorliegenden Teilnehmerliste mit Namen, Adresse und Telefonnummer durch den 

Trainer stets zu dokumentieren, damit im Falle einer Infektion die Kontaktpersonen 

lückenlos zurückverfolgt werden können. Die erhobenen Daten werden ausschließlich auf 

Anforderung der Behörden weitergegeben. Beim Abzeichnen ist der eigene Stift zu 

benutzen. 

• Kontaktflächen (Türklinken, Musikanlage) sind vor dem Training vom Trainer zu 

desinfizieren (TSC Desinfektionsbox aus Lager_ Schlüssel an Trainer!) 

Es dürfen keine Gegenstände ausgetauscht werden. 

• Für die jeweiligen Trainingsgruppen legt der Vorstand in Absprache mit den Trainern die 

Höchstanzahl an Teilnehmer*innen fest. 

Diese kann bedingt durch die Gruppenzusammensetzung und Angebot variieren. 

• Nach und während des Trainings ist stets für eine ausreichende Durchlüftung der 

Räumlichkeiten zu sorgen (Training dafür 5 Minuten früher beenden). 

• Das Tanzen mit einem/einer Tanzpartner*in, unabhängig davon, ob man sich in einer 

Lebensgemeinschaft befindet, ist wieder erlaubt. 

• Es sind keine Zuschauer*innen zugelassen (auch Familienmitglieder). 

• „Schnuppern“ fremder Paare oder Einzelpersonen ist nach Rücksprache und Genehmigung 

durch den Vorstand möglich ( info@tsc-usingen.de ) 

• Anmeldung und Dokumentation zum freien Training erfolgt durch eine Doodle-Umfrage, 

deren Link in regelmäßigen Abständen an die Mitglieder*innen verschickt wird. 

 

                                              
  

Maskenpflicht           Wer krank ist,       Beim Betreten Hände       keine persönlichen         Mindestabstand 

Beim Betreten und     bleibt zuhause!  desinfizieren oder             Nahkontakte!           einhalten! 

Verlassen!                                                     waschen!    

mailto:info@tsc-usingen.de

