
 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

1. Sport-Club 

Norderstedt e.V.  

 

Konzept zur Wiederaufnahme des Trainings 
 

Aufgrund der allgemeinen Lockerungen dürfen auch Indoor Sportarten das Training wieder aufneh-

men. Dieses Konzept soll helfen eine Struktur zu schaffen, die es ermöglicht einen relativ normalen 

Trainingsbetrieb stattfinden zu lassen, ohne die Gesundheit der Mitglieder zu gefährden. 

Grundvoraussetzung hierfür ist: 

 Wir halten uns an die jeweils gültigen Landesverordnungen und jeweiligen Erlasse des 

Landes Schleswig Holstein. Aktuell ist es die Ersatzverkündung (§ 60 Abs. 3 Satz 1 LVwG) 

der Landesverordnung zur Neufassung der Corona-Bekämpfungsverordnung 

                Verkündet am 16. Mai 2020, in Kraft ab 18. Mai 2020 

 

Daraus folgert zum jetzigen Zeitpunkt (Stand 16.05.2020): 

 Personen, die in häuslicher Gemeinschaft leben, dürfen zusammen tanzen. 

 Es dürfen auch Personen in Kontakt tanzen, die nicht in häuslicher Gemeinschaft leben, aber 

es muss immer derselbe Partner sein. 

 Solotanz darf stattfinden 

 Es gibt keine Begrenzung der Personenzahl, allerdings muss es jederzeit gegeben sein, dass 

der Mindestabstand eingehalten werden kann, auch zwischen den Paaren. 

 

 

Hygieneregeln: 

 

 Die Benutzung der Umkleideräume und Duschen ist verboten, diese Räume werden geschlos-

sen.  

 Tägliche Reinigung der WC Anlagen. 

 Es sind keine Zuschauer beim Training zugelassen, das gilt auch für Eltern, die ihre Kinder 

zum Sport fahren. 

 Jegliche Körperkontakt zwischen den Mitgliedern, wie z.B. Umarmen, Hände schütteln, 

etc…, ist zu unterlassen. 

 Personen die Anzeichen einer Virusinfektion haben, oder innerhalb der letzten 14 Tage eine 

Virusinfektion hatten, ist der Zutritt verboten.  

 Desinfektionsmittelspender an allen Ein- und Ausgängen. 

 Vorhaltung von Desinfektionsmitteln auch in den Räumlichkeiten um häufig berührte Gegen-

stände immer desinfizieren zu können (z.B. Türklinken, Musikanlage). 

 Lüften der Räume während des Trainings und Lüftungspausen zwischen den Gruppenwech-

seln. 

 Aushängen der sowieso geltenden allgemeinen Hygieneregeln. 
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Aufbau des Trainings: 

 Über die jeweils angemessene Gruppengröße entscheiden die Übungsleiterinnen und Übungs-

leiter nach eigenem Ermessen. Es steht ihnen dabei frei, Gruppengrößen ggf. zu verkleinern, 

wenn sie sonst die Einhaltung der geltenden Regeln nicht kontrollieren können. Es kann aber 

eine maximale Personenzahl für den jeweiligen Trainingsraum vom Vorstand festgelegt wer-

den. 

 Getrennte Ein- und Ausgänge, Einbahnstraßensystem.  

 Die Mitglieder erscheinen in Trainingskleidung direkt vor dem Training und verlassen die 

Anlage sofort danach. 

 Ausweisen einer Zone in der die Mitglieder ihre Schuhe wechseln können (mit Sicherheitsab-

stand) 

 Namentliche Erfassung aller am Training beteiligten Personen, um die Nachverfolgung der 

Infektionskette zu gewährleisten. 

 Kennzeichnen von Quadraten auf der Fläche durch Klebestreifen auf dem Boden, als Orien-

tierungshilfe für den nötigen Abstand. 

 Keine Wechsel der Partner im Paartanz. 

 Kein Körperkontakt zwischen Trainer und Schülern. 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen  

Thorsten Rieck 

1. Vorsitzender der TSA des 1. SC Norderstedt                                                    Hamburg 16.05.2020                                


