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Dieses Hygienekonzept gilt für alle, die am Unterricht von Body2dance teilnehmen. Dieser 
Hygieneplan ist zwingend von allen Mitgliedern einzuhalten. Bei Nichteinhaltung der 
vorgeschriebenen Maßnahmen wird unsererseits ein Ausschluss vom Trainingsbetrieb 
vorbehalten. 
Die ausgehängten Hygieneregeln in den Gebäuden sind zu beachten und umzusetzen. 
Des Weiteren gelten bei uns die allgemeinen Hygienemaßnahmen des BLSV. 
   
Rahmenhygienekonzept Sport (Stand: 20.06.2020):  
https://www.stmgp.bayern.de/wp-
content/uploads/2020/06/20200620_rahmenkonzept_sport.pdf  
 
 
Allgemeiner Hygieneplan 
 
1. Unterweisung 
 
Im Vorfeld der Nutzung ist es wichtig, dass alle Beteiligten die hohe Bedeutung der Prinzipien 
verinnerlicht haben. 
Insbesondere die Abstandsregeln die im Tanzsport gelten, sowie Händehygiene, Nies- und 
Husten-Etikette. 
Darüber hinaus sind die Hygienehinweise der Gesundheitsbehörden und des Robert Koch 
Institutes zu beachten. 
Hiermit klären wir unsere Trainer, Mitglieder und deren Erziehungsberechtigen über das 
Hygienekonzept auf. 
 
2.Organisation der Nutzung 
 
• Um den Begegnungsverkehr im und um das Turnhallengelände und damit Kontakte 

möglichst zu vermeiden, ist eine Überschneidung der verschiedenen Nutzer nicht erlaubt. 
 

• Das Betreten der Halle ist nur mit dem Trainer erlaubt! Die Tänzer warten bitte vor dem 
Gebäude! 
Dabei gelten die allgemeinen Abstands- und Hygieneregelungen, die strengstens 
einzuhalten sind. 
 

• Das Unterstellen im Windfang (Danzigerstr) im Eingangsbereich ist untersagt. 
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• Wegbeschreibungen in der Halle sind einzuhalten. 
 
• Die Nutzungsdauer (Aufenthaltsdauer) des Trainings darf 60 min. nicht überschreiten. 

 
• Pause zwischen den Einheiten mindestens 15 min., die Pause darf nicht in der Halle 

verbracht werden. 
 

• Maskenpflicht zum Betreten und Verlassen der Halle und zum Platz, am Platz keine 
Maskenpflicht. 
 

• Abstandsregelung 1,5 m zwischen den Teilnehmern.  
 

• Kein Kontakt während des Tanzens und kein Face to Face Kontakt. 
 

• Persönliche Gegenstände mit an seinem Platz mitnehmen und dort während der Stunde 
lassen. 
 

• Getränke bitte von zu Hause mitbringen, nicht in der Halle auffüllen! 
 

• Während der Nutzung müssen Fenster und Türen geöffnet bleiben. 
 

• Zuschauer sind nicht erlaubt. 
 

• Zur Nachverfolgung der Infektionskette bedarf es einer Teilnehmerliste mit Unterschrift 
der jeweiligen Teilnehmer der Stunde. 
 

• Umkleiden und Waschräume /Duschen sind nicht geöffnet, hier besteht ein 
Nutzungsverbot. 
 

• Die Nutzung der Toiletten ist erlaubt. 
 

3.Meldepflicht 

• Liegt eines der folgenden Symptome vor, sollte die Person dringend zu Hause bleiben 
bzw. einen Arzt aufsuchen: Husten, Fieber (ab 38 Grad Celsius), Atemnot, sämtliche 
Erkältungssymptome.  

 

• Das gleiche Vorgehen gilt, wenn Symptome bei anderen Personen im eigenen Haushalt 
vorliegen. 
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• Bei einem positiven Test auf das Corona-Virus im eigenen Haushalt muss die 
betreffende Person 14 Tage aus dem Trainingsbetrieb genommen werden.  

Bei Verdacht oder der Erkrankung an Covid-19 in Eurem Umfeld besteht Meldepflicht. Bitte 
setzt auch uns in Kenntnis! Dies ist unabdingbar, damit wir baldmöglichst ein ganz geregeltes 
Training stattfinden lassen können. 
 
Die Trainingszeiten werden voraussichtlich von den bisherigen Zeiten abweichen. Genaue 
Zeiten für die einzelnen Gruppen werden noch bekannt gegeben.  

 

 

Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.  
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