
Konzept zur Wiederaufnahme des Trainings 

in der Corona- Krise  bei den 

Tanzsportfreunden Phoenix Lütjenburg  

Präambel 

Die Corona - Krise hat bereits jetzt einschneidende Veränderungen in der Vereinswelt zur Folge. Durch die 

Vorgaben zur Lockerung hat das Land Schleswig-Holstein den Vereinen nun die Möglichkeit gegeben, unter 

Vorlage eines Hygienekonzeptes den Trainingsbetrieb reduziert wieder aufzunehmen. Dies wollen wir gerne 

versuchen, haben dazu dieses Konzept entwickelt und bitten unsere Mitglieder unbedingt um Einhaltung.   

Regeln für die Tänzer und Tänzerinnen 

• Die Tänzer und Tänzerinnen benutzen den Haupteingang zum Eintritt unter Einhaltung der 

Abstandsregeln, bewegen sich dann auf den vorgezeichneten Wegen in den Saal 2 um die Schuhe zu 

wechseln und eventuell Jacken / Pullover abzulegen. Von Saal 2 führt eine Verbindungstür in Saal 1 

zum Training. Am Ende des Trainings gehen alle zurück in Saal 2 und von da aus durch den 

Nebeneingang nach draußen.  

• Die Benutzung der Umkleideräume ist verboten. Ein Schuhwechsel findet in Saal 2 in abgeteilten 

Arealen von mindestens 3 m statt.  Ansonsten kommen die Tänzer und Tänzerinnen umgezogen zum 

Unterricht. Duschen sind im Tanzsportzentrum Phoenix nicht vorhanden.  

• Auf dem Weg in Saal 2 kommen alle an den sanitären Anlagen vorbei und sind dazu angehalten, sich 

nach den allgemeinen Vorgaben die Hände zu waschen. (3 Waschbecken – Küche und zwei in den 

Wcs) 

• Im Eingangsbereich befindet sich ein Desinfektionsspender zur Handdesinfektion. Dieser ist 

verpflichtend zu benutzen.  

• Jeglicher körperliche Kontakt zwischen den Mitgliedern, wie Hände schütteln, Umarmungen, Küsschen 

zur Begrüßung usw. ist zu unterlassen.  

• Personen, die Anzeichen einer Virusinfektion haben ist der Zutritt verboten.  

• Fahrgemeinschaften zum Training sollen ausgesetzt werden.  

Allgemeine Regeln 

• Tägliche Reinigung der Sanitäranlagen 

• Tägliche Desinfektion der Musikanlage, Türklinken, etc.   

• Lüften der Räume während des Trainings und Lüftungspausen über die großen Saalfenster beim 

Gruppenwechsel.  

• Die Hinweise auf die allgemein gültigen Hygiene Regeln werden ausgehängt.  

• Die Areale für jeden einzelnen Tänzer / Tänzerin werden auf dem Boden gekennzeichnet.  

• Alle Tänzer und Tänzerinnen werden schriftlich über die Abläufe des Trainings informiert.  

• Zuschauer sind beim Training nicht erlaubt.  

• Eltern dürfen ihre Kinder bis vor die Tür begleiten und abholen. Ein Aufenthalt im Tanzsportzentrum 

während des Trainings ist nicht erlaubt.  

• Das Training der Risikogruppen (Seniorentanz, Integrative Gruppe) bleibt bis auf weiteres ausgesetzt.  

• Ein „Schnuppertraining“ ist bis auf weiteres nicht erlaubt.  

Regeln für Trainer und Teilnehmer bezüglich des Unterrichts:  

• Reduzierung der Gruppengröße (höchstens 15 Teilnehmer pro Gruppe in den dafür vorgesehenen 

Flächen) 



• Kein Wechsel der Personen zwischen den Gruppen.  

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

Infektionskette zu gewährleisten.  

• Kein Wechsel der Partner im Paartanz.   

• Kein Körperkontakt zwischen Trainern und Schülern.   

• Der größtmögliche Abstand unter den Teilnehmern ist während des Trainings auszunutzen. Die 

allgemeinen Abstandsregeln sind unter allen Umständen zu beachten.  

• Reduzierung der Unterrichtszeit  bzw. Veränderung des Trainingsplans um eine „Begegnung“ der 

einzelnen Gruppen zu vermeiden.  

Mit dem 25. Mai 2020 werden wir sukzessive wieder mit dem Trainingsbetrieb anfangen.   

Sinnvollerweise werden wir nicht gleich mit allen Gruppen starten sondern nach und nach erweitern, wenn wir 

feststellen, dass das System funktioniert.  Besonders die kleineren Kindergruppen werden erst in einem 

zweiten Schritt beginnen.  

Bei den Tanzsportfreunden Phoenix Lütjenburg tanzen über 300 Mitglieder. Wir würden uns freuen, wenn wir 

mit diesem Konzept zumindest einem Teil unsere Mitglieder  wieder die Gelegenheit geben könnten, „ihren“ 

Sport auszuüben.  

Mit optimistisch tänzerischen Grüßen,  

 

Gisela Gradert-Schmidt     Jes Christophersen 

1. Vorsitzende     Trainer – verantwortlich für den sportlichen Ablauf 

  


