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Mitteilung 
 
 

Konstanz, den 08.06.20 
 
 

Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs im Tanzclub Konstanz 

Liebe Mitglieder des Tanzclub Konstanz 

Nach gut drei Monaten des „tänzerischen Lockdowns“, wird mit einer Verordnung des 
Landes BW vom 26. Mai 2020, aktualisiert vom 4. Juni 2020, die Wiederaufnahme des 
Trainingsbetriebs zum 2. Juni 2020 erlaubt.  

Unsere Turnierpaare nutzen schon das freie Training, natürlich unter Einhaltung der 
vorgegebene Abstandsregelungen und Hygienemaßnahmen. Der Tanzclub will nach den 
Pfingstferien ab dem 15.6.2020 wieder mit dem Gruppentraining beginnen. Allerdings ist 
das Training mit einigen Auflagen verbunden, die im nachfolgender dargestellt werden. 

Zu Beginn die wichtigsten Punkte: 

1. Nicht am Training teilnehmen dürfen Personen,  
a. die in Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person stehen oder 

standen, wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind, 
oder  

b. die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen  
 

2. Alle Vereinsmitglieder können teilnehmen, wobei die Vorgaben, wer als Tanzpaar 
zusammen Tanzen darf, mittlerweile gelockert wurden. Das Kultusministerium teilt 
hier mit: "Tanzpaare können Ehegatten, Lebenspartnerinnen und Lebenspartner 
oder Partnerinnen und Partner sein, die längerfristig oder dauerhaft miteinander 
tanzen." (siehe TBW-Homepage 
https://www.tbw.de/home/news/details/news/corona-virus-
informationen-und-absagen-1-1-1-1) 

 

Um die geltenden Abstandsregelungen einzuhalten ist die Teilnehmerzahl für 
Gruppenstunden leider eingeschränkt.  
Nach aktuellem Stand müssen beim Tanzen pro Tanzpaar / Einzeltänzer*in  
25 qm zur Verfügung stehen, was für unseren ca. 170 qm großen Tanzsaal 
bedeutet, dass 6 Tanzpaare / Einzeltänzer*in plus ein Trainer*in gemeinsam eine 
Gruppenstunde durchführen können. 
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Für die Trainingsgruppen, in denen bisher mehr als 6 Paaren tanzten, muss 
zunächst geklärt werden, wer teilnehmen will (z.B. muss jeder für sich das Risiko 
selbst einschätzen), und wenn mehr als 6 Paare teilnehmen, muss entschieden 
werden, wer wann in welchem Wechsel an den Gruppenstunden teilnehmen soll / 
kann. Während des Unterrichts bzw.  in allen TCK-Räumen sollte der 
Mindestabstand von 1,5 Meter zwischen den Tanzpaaren, soweit möglich, 
eingehalten werden.  

Für all diejenigen, die an mehr Kursen teilnehmen: Die Flatrate wird weiterhin 
ausgesetzt und alle Tänzer*innen sollten bis auf weiteres nur an einem Kurs 
teilnehmen. 

Für diese Organisation der jeweiligen Gruppenstunden und deren 
Teilnehmer*innen sind die Trainer*innen und die dazugehörigen 
Gruppensprecher*in verantwortlich.  

Zum eigenen und zum Schutz der Mittänzer*innen sollten folgende Punkte 
beachtet werden: 

1. Um den Kontakt beim Gruppenwechsel zu minimieren, sollten die 
Teilnehmer der nächsten Gruppe unten vor dem Hauseingang warten, bis 
der Trainer*in sie hereinbittet. 

2. Die Umkleidekabinen und somit auch die Duschen bleiben bis auf weiteres 
geschlossen. Dies bedeutet, dass man schon im Trainingsoutfit kommt 
und die Schuhe im Flur gewechselt werden. 

3. Der Zugang zum Tanzsaal erfolgt über den Aufenthaltsraum, der Ausgang 
über die Tür zur Straßenseite. 

4. Nach Zutritt zu den TCK-Räumen zunächst Hände desinfizieren. 
Im Aufenthaltsraum liegt Desinfektionsmittel dafür aus. Die gebrauchten 
Papierhandtücher bitte im Mülleimer im Aufenthaltsraum versorgen. 

5. Jede*r Teilnehmer*in muss sich in die ausgelegte Gruppenliste eintragen.  
Falls Gäste / Schnupperer / Nicht-Mitglieder anwesend sind, ist zusätzlich 
noch die Telefonnummer und Adresse einzutragen. 

6. Partnertausch ist nicht erlaubt. 

7. Die Toiletten dürfen auf Grund ihrer Raumgröße nur einzeln betreten 
werden.  Bitte benutzen sie die Papierhandtücher (nicht den 
Warmlufttrockner) Nach Benutzung bitte entsprechend reinigen / 
desinfizieren. Desinfektionsmittel ist in den Toiletten vorhanden.  
Die gebrauchten Papierhandtücher bitte im Mülleimer im Aufenthaltsraum 
versorgen. 
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8. Die Sportmatten dürfen zurzeit nicht benutzt werden. 

9. Maskenpflicht beim Training besteht nicht. 

10. Nach jeder Trainingsstunde ist der Trainingsraum einmal richtig 
durchzulüften. 

11. Nach den Trainingsstunden / Trainerwechsel sind Sport- und 
Trainingsgeräte, also Mischpult, Musikanlage, …, zu desinfizieren.  

12. Um zeitliche Verschiebungen der Gruppenstunden zu vermeiden, sollte der 
Unterricht 5 bis 10 Minuten vor dem regulären Termin beendet werden, 
damit die beiden oben genannten Maßnahmen durchgeführt werden 
können, als auch der Gruppenwechsel stattfinden kann. 

13. Verantwortlich für die Einhaltung der oben Regelungen ist der/die 
Trainer*in und bestätigt dies durch die Unterschrift auf der jeweiligen 
Gruppenliste. 

Ausreichend Desinfektionsmittel sind in den Toiletten, im Aufenthaltsraum und an 
der Musikanlage vorhanden, inklusive Papierhandtücher. Die gebrauchten 
Papierhandtücher bitte im Mülleimer im Aufenthaltsraum versorgen. 

Falls die vom Land BW vorgegebenen Regelung geändert werden, werden wir 
darüber zeitnah informieren. 

Wir wünschen allen aktiven Mitgliedern und Trainer*innen einen guten Neustart 
und hoffen, dass trotz der Einschränkungen die Freude an unserem Hobby / 
Sport bleibt.  

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung unter Email: 
zander@tanzclub-konstanz.de 

 

Im Namen des Vorstands 

 

Wolfgang Zander 
1. Vorsitzender 
www.tanzclub-konstanz.de 


