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Hygienekonzept
des TC Rot-Weiss Leipzig e.V.
Das folgende Hygienekonzept dient zur Verhinderung der Verbreitung des Corona-Virus sowie den
Erhalt der Gesundheit unserer Vereinsmitglieder.
1. Jedes Vereinsmitglied sowie die Trainerinnen und Trainer haben sich ohne Ausnahme an die
nachstehenden Regeln zu halten. Sie sollen ein höchstmögliches Maß an Hygiene und
entsprechende Reduzierung der Ansteckung gewährleisten.
2. Es dürfen ausschließlich Vereinsmitglieder, Trainerinnen und Trainer ohne verdächtige
Symptome, mit gutem Allgemeinbefinden, die nicht in Kontakt mit einer nachweislich
infizierten Person gekommen sind, das Vereinsheim betreten und Sport betreiben.
Die Nutzung der Corona-Warn-App wird grundsätzlich allen Vereinsmitglieder dringend
empfohlen.
3. Es ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen einzelnen Tänzern, bzw.
Tanzpaaren untereinander sowie zwischen den Tänzern/Tanzpaaren und den
Trainern in jeder Trainingssituation einzuhalten.
4. Jeglicher Körperkontakt zueinander, außer bei einem festen Tanzpaar, ist zu
vermeiden.
5. In Bereichen, in denen eine Unterschreitung des Mindestabstandes regelmäßig zu
befürchten ist (Eingangsbereich, Flurbereich, Umkleiden, Treppen, Sanitäranlagen), ist mit
Ausnahme bei der sportlichen Betätigung selbst, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu
tragen.
6. Nach Betreten des Vereinsheims sind sofort die Hände zu waschen oder zu
desinfizieren. Auch während des Trainings ist auf eine regelmäßige Handhygiene zu
achten, sowie die Vermeidung des Hand-Gesichts-Kontaktes. Des Weiteren ist die Hustenund Niesetikette zu beachten und einzuhalten.
7. Die Vereinsräume sind regelmäßig zu lüften. Demnach ist ein Stoßlüften, mit weit
geöffneten Fenstern, zwischen jeder Trainingseinheit von mindestens 5-10 Minuten
verpflichtend. Auch während der Trainingseinheiten ist zu lüften.
8. Trainingsgeräte (z.B. Isomatten) sind nach der Benutzung zu reinigen.
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Ergänzend zu den allgemeinen Regelungen des Hygienekonzepts gelten ab dem 05. November
2020 folgende weitere Regelungen:
Entsprechend der Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung vom 30. Oktober 2020 findet in den
Vereinsräumen kein regulärer Trainingsbetrieb, in Form Gruppentrainings, statt. Es bleibt die
Möglichkeit der Ausübung des Individualsports allein oder zu zweit. Demnach ist weiterhin
freies Training für feste Tanzpaare, Einzeltänzer und Duos möglich. Folgende Regelungen
sind hierbei zu beachten und zwingend einzuhalten:
1. Pro Saal sind nur 2 Personen zulässig, bzw. ein Tanzpaar mit einem Trainer
(Privatstunden).
2. Die Buchung der Säle erfolgt ausschließlich über die dafür eingerichtete Onlinebuchung. Die
entsprechenden Buchungsmodalitäten sind dabei zu beachten und einzuhalten. Damit wird
auch im Bedarfsfall eine Kontaktnachverfolgung sichergestellt.
3. Ein Aufenthalt in der Vereinsräumen ist nur innerhalb des gebuchten Zeitslots gestattet,
danach sind die Vereinsräume unverzüglich zu verlassen.
4. Eltern/Begleitpersonen (maximal eine Person pro minderjährigen Kind/Jugendlichen) dürfen
sich ausschließlich für die Dauer des Trainings in den Vereinsräumen aufhalten, hierbei sind
die oben aufgeführten Regelungen des Hygienekonzepts ausnahmslos einzuhalten.
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