Hygiene- und Sicherheitsplan des Tanzsport-Club Freudenstadt e.V.
für den Trainingsbetrieb im Bürgerhaus Musbach
1. Grundlage
Grundlage ist die Corona VO Sportstätten Verordnung des Städtetages Baden-Württemberg vom
22.05.2020 sowie die Verordnung des Kultusministeriums und des Sozialministeriums über
Sportstätten (Corona-Verordnung Sportstätten – CoronaVO Sportstätten). Außerdem das
Hygiene- und Sicherheitskonzept des Fördervereins Musbach e.V. vom 30.05.2020. Die Beschlüsse
der 180. Vorstandssitzung des Tanzsport-Club Freudenstadt vom 28.07.2021 und die aktualisierte
Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg vom 15.09.2021 wurden ebenfalls
berücksichtigt.
2. Grundsätzliches
a. Für jede Trainingsveranstaltung ist eine verantwortliche Person zu bestimmen, die für die
Einhaltung der Regeln verantwortlich ist. Diese verantwortliche Person ist in das
Benutzerbuch des Bürgerhauses, das im Foyer ausliegt, einzutragen.
b. Einzelpersonen haben immer einen Abstand von mindestens 1,50 m voneinander
einzuhalten. Tanzpaare, die zusammenstehen, sind wie Einzelpersonen zu betrachten.
Tanzpaare können Ehegatten, Lebenspartnerinnen und Lebenspartner oder Partnerinnen
und Partner sein, die längerfristig oder dauerhaft miteinander tanzen.
c. Die Anreise erfolgt, entgegen der soziökonomischen und ökologischen Gesichtspunkte,
nicht in Fahrgemeinschaften.
d. Ansprechperson (Hygienebeauftragter) im Verein, die als Koordinator für sämtliche
Anliegen und Anfragen für den Trainingsbetrieb zuständig ist, ist der 1. Vorsitzende.
e. Unterweisung des Trainerpaares, aller Tanzgruppensprecher und verantwortlichen
Vereinsmitarbeiter in die Vorgaben zum Trainingsbetrieb durch den 1. Vorsitzenden.

3. Gebäudezutritt und Publikumsverkehr
a. Zugang nur mit Mund-Nasen-Schutz. Die Schutzmasken sollen im gesamten
Eingangsbereich, sowie in den Fluren, Treppenhaus und Toiletten getragen werden. Nicht
jedoch beim Trainingsbetrieb.
b. Zugang haben während der Trainingsstunden nur Personal, Trainer, Mitglieder des TSC
und sonstige Berechtigte (z.B. Hausmeister, Fördervereinsvorstand).
c. Der Zugang erfolgt über den Haupteingang. Im Foyer können unter Einhaltung des
Abstandes die Tanzschuhe angezogen werden.

d. Von allen Teilnehmer der Tanzgruppe / stunde muss
a. In der Basisstufe: Ein Nachweis über „geimpft, genesen oder getestet“ erbracht
werden.
b. In der Warnstufe: Ein Nachweis über „geimpft, genesen oder mittels eines PCRTest getestet“ erbracht werden.
c. In der Alarmstufe: Ein Nachweis über „geimpft oder genesen“ erbracht werden
muss.
Der Gruppensprecher oder seine Vertretung ist für die Dokumentation und für die
Einhaltung der Regeln während des Training Betriebes verantwortlich.
e. Durch den erfolgten Nachweis „geimpft, genesen oder getestet“ ist es im Moment
wieder möglich, in verschiedenen Tanzgruppen (LineDance /Paartanz) teilzunehmen.
f.

Beim Betreten des Gebäudes wird ab sofort kontaktlos die Körpertemperatur gemessen.
Hierzu wurde vom TSC ein entsprechendes Fieberthermometer angeschafft.

g. Der Zugang zur Trainingshalle erfolgt nach Aufforderung durch die Trainer. Die Schuhe
und Wetterkleidung sind mitzunehmen, da die Halle durch den hinteren Ausgang
verlassen wird. Stühle zur Ablage der Kleidungsstücke stehen in der Halle.
h. Im Foyer sowie auf den Toiletten zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der
Handdesinfektion sollen genutzt werden.

4. Reinigung/Desinfektion
a. Eine Grundreinigung und Lüftung der Räume erfolgt regelmäßig durch das
Reinigungspersonal.
b. Vorhandene Sportgeräte dürfen nicht benutzt werden.

5. Betretungsverbot für das Bürgerhaus für
a. Personen die in Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person stehen oder standen,
wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind.
b. Personen die Symptome eines Atemweginfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen.
c. Die Körpertemperatur beim Betreten des Gebäudes darf nicht mehr als 38,3°C betragen.
Der Zutritt mit einer höheren Körpertemperatur ist nicht gestattet.
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