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Landjugend Asendorf e.V.
Hygiene- und Sicherheitskonzept zur Minimierung der Ausbreitung der CoronaPandemie
Liebe Tänzer*innen,
unter Beachtung der Vorgaben unserer Landregierung (Niedersächsische Corona-Verordnung), der DEHOGA und
vom Sportbund ist folgendes Konzept ausgearbeitet, um die Durchführung gemäß der Covid-19
Eindämmungsmaßnahmen zu ermöglichen. So sähe der Wiedereinstieg in den Tanzbetrieb für unsere Mitglieder
und Trainer aus, Grundlage ist u.a. die Lockerungsverfügung vom 13.7.2020 in Bezug auf Kleingruppen:
Die Gruppenleiter sorgen für die korrekte Durchführung aller Regeln und tragen auch die Verantwortung
gegenüber den nationalen Gesundheitsbehörden.
Paartanz kann - beschränkt auf eine feste Tanzpartnerin/einen festen Tanzpartner aus dem eigenen Haushalt betrieben werden.
Jedes Tanzpaar kann sich nur in einem mit Bodenmarkierungen auf der Tanzfläche abgetrennten Bereich
bewegen. Der Gruppenleiter wird euch einen Platz zuteilen, bitte haltet euren zugeteilten Bereich dauerhaft ein.
Damit die Abstandsregelungen eingehalten werden können, kann nur in festen Kleingruppen, entsprechend der
Raumgröße und der geltenden Rechtslage, getanzt werden.
Auf dem Saal bei Steimke haben pro Abend nur max. 8 Paare Platz (beide Personen des jeweiligen Paares
müssen aus dem gleichem Haushalt stammen). Dadurch ist eine vorherige Anmeldung (spätestens einen Tag vor
der Veranstaltung) bei den Gruppenleitern unumgänglich.
Der Tanzsaal ist alle 30 Minuten vollständig zu lüften.
Folgende Personen dürfen in keinem Fall am Tanzsport teilnehmen:
· Personen, die innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt mit einer Person hatten, bei der das Corona-Virus
nachgewiesen wurde.
· Personen mit Erkältungs- oder Grippesymptomen.
Weiterhin ist von jedem anwesenden Mitglied die Einverständniserklärung ausgefüllt abzugeben, nach
welcher personenbezogene Daten im Falle eines Bekanntwerdens einer Covid 19 - Erkrankung in der
eigenen Tanzgruppe an die nationalen Gesundheitsbehörden weiter gegeben werden müssen. Ohne die
ausgefüllte und unterschriebene Einverständniserklärung ist ein Betreten des Saales nicht möglich. Bei
den nachgelagerten Tanzabenden ist weiterhin die Anwesenheitsliste nach den Vorgaben der DEHOGA
fortzuführen und gemäß der Vorgaben aufzubewahren.
Für alle Tänzer*innen gilt zusätzlich:
1.

Pünktlich zum Beginn des Trainings da sein, damit der Eintritt reibungslos ablaufen kann.

2.

Keine Schlangenbildung vor dem Betreten der Räumlichkeiten, auf jeden Fall müssen die
Abstandsregeln eingehalten werden.

3.

Das Betreten ist erst nach Aufforderung des Trainers erlaubt, weil alle Vorbereitung in den
Räumlichkeiten abgeschlossen sein müssen.

4.

Das Betreten der Trainingsstätte ist nur mit Mundschutz zulässig, sobald Ihr auf dem euch zugeteilten
Tanzbereich seid, kann dieser abgenommen werden.

5.

Beim Betreten sofort Hände desinfizieren. Dafür stehen im Wintergarten der Gaststätte Steimke
Desinfektionsspender zur Verfügung.

6.

Anschließend wird (mit Mundschutz) bei dem Gruppenleiter die Anwesenheitsliste ausgefüllt. Damit bei
einem Infektionsfall nachvollzogen werden kann wer wann dabei war.

7.

Um die Abstandsregelungen während des Trainings einhalten zu können, sind Bodenmarkierungen auf
der Tanzfläche angebracht, vom Leiter wird euch ein Platz zugeteilt, den ihr bis zum Ende der
Trainingszeit einzuhalten habt.

8.

Nur einzelne Personen oder Personen, die gemeinsam in einem Haushalt leben, dürfen den Bereich der
Sanitäranlagen gleichzeitig betreten. Ein Mundschutz muss auf dem Weg und in den
Sanitäreinrichtungen getragen werden.
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9.

Die Distanzregeln müssen zu jeder Zeit eingehalten werden. Körperkontakt ist nur Personen aus
gleichem Hausstand gestattet und ansonsten zu unterlassen.

10. Der zugeteilte Bereich darf auch während der Pausen nicht verlassen werden.
11. Nicht trainierende, wartende Personen dürfen sich grundsätzlich nicht im Saal aufhalten.
12. Fahrgemeinschaften sind ausschließlich mit Personen aus dem eigenen Hausstand gestattet.
13. Tänzer*innen und die Leiter sind dazu angehalten, in die Armbeuge zu niesen oder husten. Falls dies in die

Hand geschieht, müssen sich unverzüglich die Hände desinfiziert werden! Benutzte Taschentücher bitte
sofort entsorgen und danach direkt die Hände desinfizieren.
14. Nach dem Training sind der Saal und das Gebäude unverzüglich zu verlassen.

Ein- und Ausgang im Gasthaus Steimke ist vom Hof aus der Wintergarten.

Einverständniserklärung der Teilnehmer*innen zur Teilnahme am Sportangebot
der Landjugend Asendorf e.V. während der Corona-Pandemie
Name:

_______________________

Vorname: ______________________
Geb.-Datum: _____________________
Adresse: _____________________________________________________________________________
Telefon-Nummer: _____________________________
Ich bin über die Empfehlungen des Landessportbund Niedersachsen zur Wiederaufnahme des Sportangebotes
während der Corona-Pandemie informiert worden.

- siehe Anlage sowie auch Homepage der Landjugend

Asendorf e.V.
Ich habe die Verhaltens- und Hygieneregeln verstanden und ich werde sie einhalten und die entsprechenden
Anweisungen der Leiter befolgen. Mir ist bekannt, dass auch bei der Durchführung des Sportes in der
Gruppe für mich ein Restrisiko besteht, mich mit dem Coronavirus zu infizieren. Ich erkläre, dass ich bei
Krankheitssymptomen und nach Kontakt mit infizierten Personen ─ insofern ich davon Kenntnis erlange - nicht
am Sportangebot teilnehmen werde. Sollte innerhalb von zwei Wochen nach der Teilnahme am Sport eine
Infektion oder der Kontakt zu einer infizierten Person festgestellt werden, werde ich den
Vorstandsvorsitzenden der Landjugend Asendorf e.V. - Fredi Rajes, Asendorf, Kornblumenweg 6
umgehend darüber informieren.
Ich wurde darüber informiert, dass meine personenbezogenen Daten sowie Informationen über
Krankheitssymptome oder dem Kontakt zu infizierten Personen zusätzlich zu der bisherigen Verarbeitung
ausschließlich unter strengster Beachtung des Datenschutzes verwendet werden, um den Anforderungen des
Infektionsschutzgesetzes sowie etwaiger einschlägiger aktueller Vorschriften Genüge zu tun.
Ich willige in die freiwillige Teilnahme am Sportangebot der Landjugend Asendorf e.V. unter den oben
genannten Bedingungen ein.

Asendorf, den _______________ Unterschrift:________________________________________

