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Nutzung der Sporthallen für die TSG Blau-Weiss Hilden 

 

Ab dem 14.6.2021 wird der Tanzsportbetrieb für unsere Gruppen und Privatstunden zur 
Ausübung von Tanzsport, auch mit Körperkontakt, in geschlossenen Räumen wieder geöffnet. 
Die Zeiten können dem Trainingsplan entnommen werden. 

Zutritt in die Räume, in denen der Unterricht stattfindet, haben lediglich Personen, dessen 
Kontaktdaten uns vorliegen. Weiterhin müssen alle sich in die Anwesenheitsliste eintragen. 
Der Stift zum Eintragen muss bei Weitergabe desinfiziert werden. 

Diese Vorschriften sind zwingend einzuhalten: 

Ein Mund Nasenschutz ist beim Betreten der Halle vorgegeben, erst beim Tanzen darf dieser 
abgezogen werden. 

Die Musikanlagen werden lediglich von den Trainern genutzt vorher und nachher desinfiziert 
mit Desinfektionsmittel, welches der Verein bereitstellt. Sollte dieses aufgebraucht sein, liegt 
es in der Verantwortung des Trainers, neues Desinfektionszeug im Drogeriemarkt zu besorgen 
oder dem Vorstand Bescheid zu geben.  

Beim Betreten des Tanzraumes sollen die Hände desinfiziert werden. Auch dies passiert mit 
dem Desinfektionsmittel, welches vom Trainer zur Verfügung gestellt wird. 

Sollte jemand auf die Toilette gehen müssen, müssen die Hände mit Seife gewaschen werden.  

Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen und Krankheitssymptome dürfen nicht am 
Training teilnehmen. Risiko Personen haben selbst für ihre Sicherheit zu sorgen!  

Während des Trainings darf der Mund Nasenschutz abgesetzt werden. 

Eine Anmeldung beim Trainer ist essenziell, so dass der Trainer planen kann, wie viele Leute 
beim Training sind.  

Es dürfen Bänke/ Sitzmöglichkeiten nur mit genügend Abstand und festem Platz genutzt 
werden. Nach jeder Einheit müssen diese desinfiziert werden. 

In den Turnhallen sind maximal 100 Personen zu einer Unterrichtseinheit zugelassen mit einer 
sichergestellten einfachen Rückverfolgbarkeit. 
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Die Kindergruppen: 

Für die Kindergruppen im Schalbruch gibt es neben den allgemeinen Regeln noch einiges zu 
beachten: 

1. Die Hände der Kinder müssen am Eingang desinfiziert werden. 
2. Die Trainer werden die Kinder an der Eingangstür (vorne) empfangen und die Eltern 

müssen ihre Kinder in eine Anwesenheitsliste eintragen. Danach bekommen die Kinder 
einen Platz zugewiesen, wo die Getränke abgestellt und die Schuhe gewechselt 
werden können. 

3. Zum Ende der Tanzstunde müssen die Kinder den Raum schnellstmöglich verlassen. 
Die Trainer werden die Kinder zur Tür begleiten und verabschieden. 

4. Für einen besseren Überblick sollte jedes Kind wöchentlich zum Tanzen angemeldet 
werden.  

5. Bei Missachtung der oben genannten Regeln müssen die betroffenen Kinder leider 
vorerst mit dem Kindertanzen pausieren. 

Die Anmeldung kann per Mail, telefonisch oder per WhatsApp/SMS erfolgen. 

Wir bitten Sie die Kinder pünktlich zu bringen und abzuholen, da wir nach Verlassen der 
Turnhalle keine Aufsicht führen dürfen/können. Sollte es zu einer Verspätung kommen, bitten 
wir um eine Nachricht, so dass die Trainer Bescheid wissen und das Kind so lange bei sich 
behalten. Das Kind sollte eine eigene Wasserflasche mitbringen. 

Sollte sich ein Kind voraussichtlich nicht an die Regeln halten können, bitten wir die Eltern 
noch mit dem Kindertanzen zu warten. 


