
 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

1. Sport-Club 

Norderstedt e.V.  

 
Checkliste für das Tanztraining in Corona Zeiten 
 

 Es dürfen nur Mitglieder am Trainingsbetrieb teilnehmen, die diese Checkliste unterschrieben bei den 

Trainern abgeben (bei Minderjährigen auch durch die gesetzlichen Vertreter). Für Personen, die erst 

im freien Training sind, werden wir Checklisten in den Sälen bereit legen, die dann vor dem Trai-

ning unterschrieben werden müssen , dann einfach dort liegen lassen, wir sammeln sie ein. 

 Einhaltung der allgemein gültigen Hygieneregeln (ich werde sie nicht nochmal hier aufzählen, da die-

se hinlänglich bekannt sein sollten). 

 Umkleideräume und Duschen sind gesperrt. 

 Ausserhalb des jeweiligen Paares gilt die Abstandsregel von 1,50 m (auch bei Begrüßung, Verab-

schiedung und in den Warteschlangen). 

 Personen die unter Vorerkrankungen der Atemwege leiden oder Anzeichen einer Virusinfektion ha-

ben, dürfen nicht am Trainingsbetrieb teilnehmen. Dasselbe gilt für Personen, die innerhalb der letz-

ten 14 Tage Kontakt zu einem positiv Getesteten hatten. 

 Ausnahmslos jedes Training wird protokolliert, um mögliche Infektionsketten nachverfolgen zu 

können. Wir werden Listen auslegen, in die sich jeder im freien Training eintragen muss (in lesbarer 

Schrift).Hierfür hat bitte jeder einen eigenen Kugelschreiber dabei, oder desinfiziert den Gemein-

schaftsstift nach Benutzung. In den Gruppen übernehmen die Trainer diese Aufgabe. 

 Trainingszeiten für das freie Training und Privatstunden werden vom Vorstand vergeben. 

 Die Böden der Tanzsäle wurden mit Markierungen versehen. Diese sollen nur der Orientierung die-

nen, es darf dort natürlich drüber getanzt werden. 

 Es gilt jetzt ein „Einbahnstrassensystem“. Das bedeutet, der Eingang erfolgt ganz normal über die 

Haupteingänge der Trakte. Der Ausgang erfolgt durch die Notausgangstüren. Das wäre im grossen 

Tanzsaal hinten links und im Seitentrakt die Notausgangstür am Ende des Ganges. Die Alarmgeber 

sind deaktiviert. 

 Desinfektionsmittel stellen wir bereit. Für den Fall, dass sie entführt werden oder sich „verstecken“ 

solltet ihr auch eigenes Desinfektionsmittel dabei haben. 

 Am Ende eines jeden Trainingsblockes muss gelüftet werden. Am besten 5 Minuten vor Ende die 

Fenster öffnen. 

 Die Zeiten der Trainingsblöcke sind verbindlich. Auch aus Rücksicht auf andere müsst ihr am Ende 

der Trainingszeit den Saal verlassen haben, damit der nächste Block eintreten kann. Die Wartenden 

vor den Sälen müssen auch die Abstandsregeln einhalten. 

 Eltern dürfen während des Trainings nicht im Saal sein. Ausnahme, wenn sie für die Durchführung 

des Trainings unverzichtbar sind (z.B. Kindertanz). 

 Zuwiderhandlungen können mit Trainingsverbot geahndet werden. 

 

Ich habe diese Checkliste gelesen und akzeptiere sie so 
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