
Empfehlungen des TSH zur Durchführung des Tanztrainings in der Corona-Krise 

Gültig ab 02.11.2020 bis auf Weiteres 

 

Gegenwärtiger Stand  der Bestimmungen in Schleswig-Holstein: 

 

 Ab dem 02. November 2020 ist die Sportausübung innerhalb und außerhalb von 

Sportanlagen nur allein, gemeinsam mit im selben Haushalt lebenden Personen oder 

einer anderen Person gestattet. Soweit der Sport in Sportanlagen ausgeübt wird, 

haben Zuschauerinnen und Zuschauer keinen Zutritt 

 Zuschauer dürfen sich erneut nicht mehr in den Trainingsstätten aufhalten. 

 In jedem Fall ist auch weiterhin ein auf den Verein und den Sportbetrieb aktuelles  

Hygienekonzept zu erstellen, und dem zuständigen Gesundheitsamt vorzulegen. 

 Gruppenunterricht ist generell untersagt. Ausnahmen nur für Kaderathlet*innen siehe                

§ 11 der aktuellen Landesverordnung. 

 

Was heißt das für die Fortführung des Tanzsportes in Schleswig-Holstein? 

 

 Tanzsport ist unter den obigen Bestimmungen nur noch extrem eingeschränkt 

möglich! 

 Ein Hygienekonzept ist nach bisheriger Verordnung nicht genehmigungspflichtig, 

sondern liegt in der Verantwortung der einzelnen Vereine, dies wird regional 

unterschiedlich gehandhabt, bitte informieren sie sich bei ihrem zuständigen 

Gesundheitsamt. Jedes Mitglied muss das Hygienekonzept kennen und hat sich 

entsprechend den Vorgaben zu verhalten. 

 Die Infektionskette muss jederzeit lückenlos nachvollziehbar sein. Das bedeutet 

weiterhin das Führen von Anwesenheitslisten der sich in der Trainingsstätte 

aufhaltenden Personen. 

 

 

Generelle Hygieneregeln: 

 

 Gründliches Händewaschen/ Desinfektion 

 Personen, die Anzeichen einer Virusinfektion haben, ist das Betreten zu untersagen. 

 Über den Körperkontakt innerhalb eines festen Paares hinaus, ist weiterer 

Körperkontakt zu Anderen wie Umarmen, Hände schütteln, etc. strikt zu vermeiden.  

 In jedem Fall sollten die Räume immer gut belüftet sein. 



 Mitglieder erscheinen bestenfalls gleich in Trainingskleidung. 

 Desinfektion von Musikanlagen, Türklinken, WC, etc. 

 Eine Öffnung von Sanitär-, und Umkleideräumen ist weiterhin möglich, sofern diese 

im Hygienekonzept erfasst sind. 

 

Grundsätzlich sind wir auch weiterhin, in der Verantwortung, dass die Ausbreitung des Virus 

SARS - COV 2 eingedämmt wird. All unser Handeln und unser Umgang miteinander muss 

weiterhin die schützen, die zu den Risikogruppen gehören. Der Virus ist noch lange nicht 

überstanden und wird unser Leben noch lange beeinflussen. Wir, der organisierte Sport, 

tragen jetzt in hohem Maße mit dazu bei, ob es gelingt, die sportlichen Aktivitäten zu 

erhöhen, ohne dabei die immer noch bestehende Infektionsgefahr außer Acht zu lassen. 

 

 

 

Bleiben Sie gesund 

 

Tanzsportverband Schleswig-Holstein 


