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Friedberg, den 04.06.2020 

Liebe Mitglieder, 

nach langer Tanzpause nähern wir uns jetzt mit ganz kleinen Schritten dem regulären 

Trainingsbetrieb. Unserer aller Gesundheit wegen sollten wir uns aber an einige Regeln und 

Verordnungen halten: 

• DIE WICHTIGSTE REGEL VORNEWEG: Wer irgendeine Form von Krankheitssymptome zeigt, 

bleibt bitte daheim! Denkt dabei nicht nur an euch, sondern auch an alle Mittänzer! Auch 

wer bis 14 Tage vor dem Training erkrankt war oder möglicherweise Kontakt zu einer an 

Covid-19 erkrankten Person hatte bleibt bitte zuhause! 

• Laut offiziellem Statement des hessischen Ministeriums für Inneres und Sport, ist es Tänzern 

in häuslicher Gemeinschaft, sowie nicht zusammenlebenden Ehe- und Lebenspartnern 

erlaubt zusammen zu trainieren, ALLE ANDEREN PAARE dürfen nur als Einzelperson mit 

mindestens 1,5m Abstand zueinander trainieren (https://www.landessportbund-

hessen.de/servicebereich/news/coronavirus/faq-wiedereinstieg/, Stand 04.06.2020). Der 

Abstand von 1,5m gilt auch zwischen den Paaren. 

• Umkleiden, Dusch- und Waschräume sowie die Gemeinschaftsräumlichkeiten, 

ausgenommen Toiletten, sind nicht zu betreten. Das heißt, bitte kommt fertig umgezogen in 

die Halle, da ihr dort keine Möglichkeit haben werdet euch umzuziehen, ausgenommen 

davon ist natürlich das Schuhwerk (aber zur Erinnerung: keine Straßenschuhe in den 

Sporthallen). 

• Jedes Paar muss sich vorerst seine eigene Musikanlage und Musik mitbringen, die 

Gemeinschafts-Musikanlage steht nicht zur Verfügung. 

• Betretet die Hallen bitte zügig und versucht Gruppenbildungen zu vermeiden. Es sollte 

möglichst nur ein Paar bzw. eine Einzelperson alleine im Foyer sein. 

• Auch vor der Trainingsstätte, bis diese öffnet bzw. beim Verlassen, keine Gruppenbildung! 

• Keine Zuschauer! D.h. Begleitungen dürfen sich während des Trainings nicht in der 

Trainingsstätte aufhalten. Weder im Saal, noch in Wartebereichen. 

• Bitte tragt beim Betreten und Verlassen der Trainingsstätten eine Mund-Nasen-Bedeckung. 

Nach aktuellem Stand darf die Mund-Nasen-Bedeckung nur direkt beim Training 

abgenommen werden. Auch beim Gang zur Toilette ist diese wieder aufzusetzen. Für die 

Organisation einer Mund-Nasen-Bedeckung ist jeder selbst verantwortlich. 

• Eventuellen ergänzenden Hygienevorschriften des Betreibers der Sportstätte ist Folge zu 

leisten. 

• Bitte bringt euch zusätzlich Desinfektionsmittel mit, da das Berühren von Lichtschaltern, 

Türklinken etc. unvermeidbar ist und somit ein weiteres Kontaminationsrisiko darstellt. 

Vorerst starten wir nur mit freien Trainingseinheiten. Parallel arbeiten wir mit unseren Trainern ein 

Konzept für die Gruppentrainings aus, damit diese auch bald wieder starten können. Aktuell können 

nur Vereinsmitglieder die Trainingszeiten nutzen. Externe Personen/Paare dürfen das Training 

vorerst nicht besuchen. 

 

 

https://www.landessportbund-hessen.de/servicebereich/news/coronavirus/faq-wiedereinstieg/
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Freies Training 

Das freie Training wird zu unseren gewohnten Zeiten und in den bekannten Hallen stattfinden. Um 

aber die Hygienevorschriften einhalten zu können, limitieren wir die Personenanzahl für die 

einzelnen Einheiten. 

Tag Halle Uhrzeit Teilnehmeranzahl 

Montag Philipp-Dieffenbach-Halle 21-22 Uhr 4 Paare/8 Einzelpersonen 

Dienstag Philipp-Dieffenbach-Halle 20:30-22 Uhr 4 Paare/8 Einzelpersonen 

Mittwoch Philipp-Dieffenbach-Halle 19-20:30 4 Paare/8 Einzelpersonen 

20:30-22 Uhr 4 Paare/8 Einzelpersonen 

Donnerstag Burggymnasium 21-22 Uhr 3 Paare/6 Einzelpersonen 

Freitag Philipp-Dieffenbach-Halle 21-22 Uhr 4 Paare/8 Einzelpersonen 

 
Samstag 
 

 
Johann-Philipp-Reis-Schule 

9-11 Uhr 4 Paare/8 Einzelpersonen 

11-13 Uhr 4 Paare/8 Einzelpersonen 

13-15 Uhr 4 Paare/8 Einzelpersonen 

15-17 Uhr 4 Paare/8 Einzelpersonen 

Sonntag Adolf-Reichwein-Halle 8-10 Uhr 3 Paare/6 Einzelpersonen 

10-12 Uhr 3 Paare/6 Einzelpersonen 

(Die Musterschule können wir vorerst nicht nutzen.) 

Um die Teilnehmeranzahl und die Nutzung der Zeitfenster organisieren zu können, stellen wir euch 

ein Online-Dokument zur Eintragung zur Verfügung. Die Slots sind im Dokument so eingeteilt, dass 

jede Person einzeln in die Tabelle eingetragen werden muss, bitte tragt euch also nicht als Paar ein! 

Nur wer hier eingetragen ist, darf sich in der Halle aufhalten. Dies dient nicht nur zur Organisation, 

sondern auch, um bei einer möglichen Infektion, Infektionswege nachverfolgen zu können. Jede 

Person sollte sich erstmal in zwei Slots eintragen, wenn dann noch Lücken bestehen, können diese 

noch aufgefüllt werden. Könnt ihr euren Slot nicht wahrnehmen, bitten wir euch, dass ihr euch aus 

der Liste austragt und wenn dies sehr kurzfristig geschieht anderen Paaren Bescheid gebt, damit die 

Trainingszeit anderweitig genutzt werden kann. 

Wir überlassen die Eintragung in die Trainingszeitfenster vorerst den Paaren selbst, bitten euch 

jedoch darum Rücksicht auf andere Paar zu nehmen, um eine möglichst ausgeglichene Verteilung zu 

gewährleisten. Wir behalten uns allerdings vor die Zeiten einzuteilen, falls es doch zu Problemen 

kommen sollte. Bei Problemen oder Fragen zur Einteilung meldet euch bitte bei Dimitri Grün oder 

Muna Mawassii. 

Zusätzlich erhält jedes Mitglied eine Anweisung zu Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln, an 

deren Ende zusätzlich jedes Training zu protokollieren ist. Dies erfolgt pro Person (nicht pro Paar). 

Bitte druckt den Bogen aus, tragt jedes Training ein und unterschreibt jeweils vor Antritt. Sobald euer 

Bogen voll ist, ist dieser beim Vorstand abzugeben. 

Wir kontrollieren die Anwesenheit in den Hallen stichprobenartig. Bei Missachtung der oben 

genannten Regeln behalten wir uns vor einzelne Personen/Paare vom Trainingsbetrieb 

auszuschließen, oder diesen ggf. komplett einzustellen. Wir tun dies sehr ungern, aber das dient dem 

Schutz von euch, eurer Gesundheit aber auch unserem Verein. 

Wir freuen uns nun endlich wieder das Tanzbein zu schwingen und hoffen auf eure Kooperation. 

Liebe Grüße   Der Vorstand des WTC Friedberg e.V. 


