
Hygienekonzept 
zur Vermeidung von Ansteckungen im Rahmen der COVID-19 Pandemie 

 

Zusätzlich zu den bekannten Hygieneregeln im Zusammenhang mit COVID-19 gelten bis auf 

Weiteres diese Regelungen ab dem 23. Mai 2022 für den Tanzclub Rot-Weiß Soltau e.V.: 

(1) Wir bitten alle Personen mit Krank-
heitsanzeichen wie Fieber, Husten, 
Atemnot oder Hals- und Glieder-
schmerzen darum, möglichst nicht 
am Tanztraining teilzunehmen. 

(2) Die Pflicht zum Tragen einer med. 
Mund-Nasen-Bedeckung im Tanz-
saal entfällt. Zum eigenen Schutz 
und aus Rücksichtnahme gegen-
über anderen bitten wir weiterhin 
um das freiwillige Tragen einer 
Maske im Eingangsbereich.   

(3) Der Trainingsbeginn der Gruppen 
erfolgt zeitlich versetzt. Jede Trai-
ningsstunde bleibt auf 45 Minuten 
begrenzt. Durch Pausen zwischen 
den Trainingsstunden ist genügend 
Zeit, um Ballungen von Personen 
und Begegnungsverkehr möglichst 
zu vermeiden.  

(4) Wir bitten alle Personen, sich beim 
Betreten des Tanzsaals die Hände 
zu desinfizieren. Am Eingang steht 
ein Spender mit Desinfektionsmittel 
bereit und sollte möglichst von allen 
regelmäßig genutzt werden. 

(5) Das Training ist ohne Abstände in 
der Gruppe erlaubt. Wenn möglich, 
sollte dennoch auf der Tanzfläche 
Abstand von 2 Metern eingehalten 
werden zu Personen, die nicht der 
eigene Tanzpartner sind.  

(6) Für einen Wechsel der Schuhe 
stehen ausreichend Sitzbänke oder 
Stühle bereit. Für Jacken, Mützen 
usw. bitten wir, Bügel und Ablage 
an der Garderobe zu nutzen.  

(7) Kaltgetränke für den persönlichen 
Gebrauch sind bei Bedarf selbst 
mitzuführen.  

(8) Bei Benutzung der sanitären Anla-
gen ist ein Abstand von 1,5 Meter 
zu anderen Personen einzuhalten.  

(9) Die Reinigung des Vereinsheims 
einschließlich Sanitärräume erfolgt 
durch eine Reinigungsfirma.  

(10) Die Desinfektion von Oberflächen 
und Gegenständen, die häufig von 
Teilnehmern berührt werden, wird 
bei Bedarf von den Trainerinnen 
durchgeführt.  

(11) Während des Tanzunterrichts sind 
die vorhandenen Luftreiniger in 
Betrieb. Die Einstellungen sollten 
bitte nicht verändert werden. Beim 
Einsatz filtern die Geräte Feinstaub, 
Aerosole, etc. und unterstützen so 
den Luftaustausch.  

(12) Nach jeder Trainingsstunde wird 
der Tanzsaal regelmäßig für fünf 
Minuten durch Öffnen der Fenster 
gelüftet.  


