
Hygienekonzept Tanzsportturnier am  15.11.2020 im Grün –Weiß -Club  Kiel   

Grundsatz: Alle Teilnehmer, Wertungsrichter, Helfer und Zuschauer geben ihre Kontaktdaten an. In 

den Räumen halten alle Personen (mit Ausnahme des Tanzpartners) den Mindestabstand ein. Außer 

im Sitzen und beim Tanzen wird ein Mund-Nasen-Schutz getragen. Die Helfer beim Einchecken 

tragen den Schutz auch im Sitzen. Es wird sichergestellt, dass alle Personen sich nach dem Betreten 

des Gebäudes zunächst die Hände waschen und desinfizieren. In der Pause zwischen den Blöcken 

werden im Tanzsaal die Oberflächen, die angefasst worden sein könnten, desinfiziert. Alle 

Teilnehmer, Wertungsrichter und Helfer sind über die Vorgaben informiert worden und haben deren 

Einhaltung mit ihrer Unterschrift zugesichert. Im oberen Saal stehen Sitzplätze für maximal 44 

Personen zur Verfügung. Im unteren Saal gibt es 40 Umziehstationen für Paare, es sind aber jeweils 

nur maximal 40 Personen dort gleichzeitig anwesend.   

Ablauf: Nach dem Aufbau werden alle Flächen, mit denen die Teilnehmer Handkontakt haben 

könnten, desinfiziert.  Beim Einchecken betreten die Paare einzelnd das Gebäude. Das Anstehen 

erfolgt außerhalb des Gebäudes. Ein Schild bitte 1,5 m Abstand halten wird dort deutlich sichtbar 

platziert. Nach dem Einchecken werden die Paare sofort in die Toilettenräume zum Händewaschen 

und Desinfizieren geschickt. Der Weg zu den Toiletten ist als Einbahnstraßensystem ausgestaltet. Im 

Toilettenraum selbst sind maximal 2 Personen zugelassen. Um das sicherzustellen sind jeweils zwei 

Schilder besetzt/frei zum Umdrehen angebracht. Vor den Toilettenräumen weist ein Schild auf den 

1,5 m Abstand beim Warten hin.  

Nach der Händehygiene begeben sich die Paare in den unteren Saal, wo Ihnen ein fester Platz zum 

Umziehen und Warten zugewiesen wird. Ein Helfer steht im unteren Saal zur Verfügung. Die 

Wertungsrichter gehen nach dem Einchecken und der Händehygiene sofort in den Clubraum, wo sie 

feste Plätze mit Mindestabstand bekommen. Über ein Einbahnstraßensystem werden die Paare in 

den Saal geleitet, wo sie ihre Sitzplätze zugewiesen bekommen, die sie grundsätzlich nur zum Tanzen 

oder zum Umziehen verlassen. Auch die Helfer im Saal haben feste Plätze. Müssen diese sich für ihre 

Aufgaben in den Räumen bewegen, erfolgt dies unter Einhaltung der Abstände und mit Mund-

NasenSchutz. Das Eintanzen und der Wettbewerb erfolgen in Gruppen von maximal 6 Paaren. 

Unmittelbar vor Beginn der jeweiligen Wettbewerbe werden die Wertungsrichter aus dem Clubraum 

geholt. Sie bekommen zum Werten feste Plätze im mittleren Saal an der offenen Schiebetür 

zugewiesen. Betreten und Verlassen des Saals erfolgt für die Teilnehmer ausschließlich im Rahmen 

des Einbahnstraßensystems.  

Während des ersten Blocks erfolgt das Einchecken der Paare des zweiten Blocks wie oben 

beschrieben. Der Wechsel der Blöcke erfolgt über ein Einbahnstraßensystem, so dass sich die Paare 

nicht begegnen. Der Wettbewerbsablauf des zweiten Blocks erfolgt wie bereits beschrieben. 

Während der zweite Block läuft checkt der erste Block aus und verlässt das Gebäude. Erst nach dem 

Auschecken des zweiten Blocks startet der Abbau. 


