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Wesentliche Regelungen für das Tanztraining auf der Ohe


Am Trainingsbetrieb dürfen nur Personen teilnehmen, die sämtliche Regeln zur Kenntnis genommen
haben (siehe separates Dokument), die hier vorliegende Checkliste mit den wesentlichen Punkten
unterschrieben haben (bei Minderjährigen durch die gesetzlichen Vertreter) und die im Besitz eines
Schlüssels für die Eingangstür sind (Ausnahme für Gruppen). Im Eingangsbereich der Ohe liegt diese
Checkliste in mehrfacher Form aus und muss von jeder Person bei Erstnutzung ausgefüllt und
unterschrieben werden. Das Blatt bitte in den bereit stehenden Behälter legen.



Die Tanzsportanlage ist immer verschlossen zu halten, d.h. die Eingangstür muss nach Passieren
wieder verriegelt werden. In Sonderfällen ist der Trainer für die Zugangskontrolle verantwortlich.



Die allgemein gültigen Hygieneregeln in Corona-Zeiten sind in jedem Fall einzuhalten.



Personen, die unter Vorerkrankungen der Atemwege leiden oder Anzeichen einer Virusinfektion
haben, dürfen nicht am Trainingsbetrieb teilnehmen, d.h. sie dürfen die Tanzsportanlage nicht
betreten. Dieses Verbot gilt auch für Personen, die innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt zu einer
positiv auf Corona getesteten Person hatten.



Die Trainingsaktivitäten müssen protokolliert werden, um mögliche Infektionsketten nachverfolgen
zu können. Aus diesem Grund liegt ein Eingangskontrollbuch aus, in dem sich die alle Personen lesbar
eintragen müssen mit Name, Datum, Uhrzeit-kommt, Uhrzeit-geht und Saal (bitte eigenen
Kugelschreiber benutzen). Für Gruppen wird die Liste der anwesenden Personen vom Trainer erstellt
und hinterlegt.



Innerhalb des Gebäudes (Säle und Nebenräume) ist grundsätzlich die Abstandregel von 1,50m
untereinander einzuhalten - das gilt nicht für gemeinsam trainierende Paare.



Die Umkleideräume können genutzt werden, aber es ist auf eine Verteilung zu achten. Der Barraum
mit allen Sitzgelegenheiten ist nicht zur Nutzung frei gegeben.



Für Turnierpaare gilt, dass in jedem Saal nur bis zu vier(!) Paare trainieren dürfen, auch ohne
Einhaltung eines Mindestabstands. Bei Gruppen mit Einzeltänzern (z.B. Line Dance) in einem Saal
sind pro Person ca.9qm anzusetzen



Zur Abstimmung von Trainingszeiten in den Sälen sollte immer eine Reservierung auf einer speziellen
Seite unserer Homepage (Passwortschutz) vorgenommen werden, in dem die gewünschten Zeiten
einzutragen sind (bitte die Hinweise beachten!). Es wird empfohlen, diese Möglichkeit zu nutzen, um
Kollisionen zu vermeiden. Eine Reservierung hat Vorrang vor einer unabgestimmten Nutzung direkt
vor Ort. Aus Rücksicht auf nachfolgende Paare bitte rechtzeitig den Saal und das Gebäude verlassen.



Insbesondere nach Abschluss des Trainings sind die genutzten Gegenstände zu desinfizieren,
Desinfektionsmittel wird bereit gestellt. Für den Fall, dass dies "entführt" wurde, sollte ein eigenes
Desinfektionsmittel immer dabei sein.



Während des Trainings im Saal ist auf die Belüftung zu achten, d.h. Öffnen und Schließen von
Oberlichtern und Türen vor und nach der Benutzung.



Zuwiderhandlungen können mit Trainingsverbot geahndet werden.

Ich habe diese Checkliste gelesen und akzeptiere sie hiermit.

__________
Datum

_______________________________
Name, Vorname

__________________________
Unterschrift

