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Schutz- und Hygienekonzept 
 
Tanzsportzentrum Chemnitz 
 
 

Zum Schutz unserer Mitglieder und Mitarbeiter/-innen vor einer weiteren Ausbreitung des 
Covid-19 Virus verpflichten wir uns, die folgenden Infektionsschutzgrundsätze und 
Hygieneregeln einzuhalten. 
 
 
Unser/e Ansprechpartner/in zum Infektions- bzw. Hygieneschutz 

Name: Matthias Albrecht 

Tel. / E-Mail: 0177-7873980 tanzsportzentrum@albrecht-chemnitz.de 

 
• Wir stellen den Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen sicher. 
• In Zweifelsfällen, in denen der Mindestabstand nicht sicher eingehalten werden kann, 

wird der Zugang beschränkt, bzw. herrscht Maskenpflicht, die Masken sind selbst 
mitzubringen. 

• Personen mit Atemwegs-Symptomen (sofern nicht vom Arzt z.B. abgeklärte Erkältung 
oder Allergien) halten wir aus dem Tanzsportzentrum fern. 

• Bei Verdachtsfällen wenden wir ein festgelegtes Verfahren zur Abklärung an (z.B. bei 
Fieber). 

 
 
1. Maßnahmen zur Gewährleistung des Mindestabstands  

von 1,5 m 
 

• Wir begrenzen die Höchstzahl der Personen pro Raum soweit, dass der 
Mindestabstand problemlos eingehalten werden kann. Dazu hängen an jedem 
Eingang Schilder mit der höchstzulässigen Personenzahl. 

• Der Flur ist zügig zu durchqueren, ein Umziehen und dauerhaftes Sitzen im Flur 
ist untersagt, dazu werden die Sitzmöbel abgesperrt. Zum Schuhwechsel darf pro 
Person nur eine Sitzbank gleichzeitig benutzt werden. 

• Im Trainingsbetrieb ist der jeweilige Trainer mit einer Hilfsperson dafür 
verantwortlich, seine Tänze und sein Training so auszuwählen, dass der 
Mindestabstand gewahrt werden kann (keine Kreistänze, kein Partnerwechsel, 
paarweise tanzen nur bei festen Paaren, ansonsten nur alleine. 

• Trainer dürfen nicht aktiv in das Tanzen eingreifen, z.B. um einer Person durch 
Führen eine Figur oder einen Schritt zu erklären. 
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2. Mund-Nasen-Bedeckungen und Persönliche Schutzausrüstung 
(PSA) 

 

Bis zum Eintritt, sowie sofort beim Verlassen des Tanzsportzentrums herrscht Maskenpflicht 
in den Wartezonen (siehe Punkt 5). 

 

3. Handlungsanweisungen für Verdachtsfälle 
 

Hat ein Trainer oder verantwortlicher Kursleiter Zweifel an der Gesundheit eines/r 
Teilnehmers/Teilnehmerin, darf er diese Person nicht am Training teilnehmen lassen. Diese 
Begutachtung erfolgt sofort am Einlass, damit ein Betreten des Tanzsportzentrum überhaupt 
nicht erfolgt. Die Verdachtsperson bzw. Eltern werden informiert, dass unverzüglich ein Arzt 
aufzusuchen ist. Bei einem Negativbescheid des Arztes (ist vorzulegen) darf die Person 
wieder am Training teilnehmen. 

 

Weitere Maßnahmen: 
 
4. Hygiene 
 

• Beim Betreten des Tanzsaals befinden sich gleich rechts automatische 
Hygienespender, diese sind ohne Ausnahme bei jedem Betreten des Saals zu 
benutzen, der verantwortliche Kursleiter bzw. Trainer hat dieses zu überwachen. 
Eingemietete Vereine sind angehalten, eigene Hygienemittel mitzubringen, da ein 
Nachfüllen der Hygienespender durch Verantwortliche des Tanzsportzentrums nicht 
gewährleistet werden kann. 

• Die WC´s werden auf automatische Seifen- und Handtuchspender umgerüstet. Die 
Handtücher sind in die bereitstehenden Drahtkörbe zu entsorgen, für anderen Abfall 
stehen Mülltonnen mit Deckel zu benutzen. Eingemietete Vereine sind angehalten, 
eigene Papierhandtücher mitzubringen, da ein Nachfüllen der Handtuchspender 
durch Verantwortliche des Tanzsportzentrums nicht gewährleistet werden kann. 

• Vor Beginn des Trainings und nach Beendigung jeder Unterrichtseinheit  
o wird gründlich durchgelüftet 
o desinfizieren die verantwortlichen Trainer/Kursleiter/Helfer die Türklinken und 

Flächen (Türen im Greifbereich, Musikpult) gründlich mit dem zur Verfügung 
stehenden Desinfektionsmittel bzw. UV-Licht und kontrollieren die WC auf 
Sauberkeit. Dies gilt insbesondere vor dem Verlassen des 
Tanzsportzentrums. Eingemietete Vereine sind angehalten, eigene 
Reinigungsmittel mitzubringen, da ein Nachfüllen der Desinfektionsmittel 
durch Verantwortliche des Tanzsportzentrums nicht gewährleistet werden 
kann. 
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5. Steuerung und Reglementierung des Mitarbeiter- und 
Mitgliederverkehrs 

 

a. Es wird ein Schleusensystem eingerichtet. 
b. Die Kurse werden zeitversetzt gestartet und beendet. 
c. Ein Wechsel zwischen Kursen ist nicht gestattet. 
d. Grundbedingung dazu ist, dass alle Kursteilnehmer pünktlich und gleichzeitig 

das Tanzsportzentrum betreten und wieder verlassen. Diese werden dazu 
informiert. 

e. Kurse während der Center-Öffnungszeiten haben ausschließlich Zugang über 
den Flur beim Kuddeldaddeldu. Dort ist nach der ersten Tür der Warteraum 
für die Kursteilnehmer. Diese werden dort 5 Minuten vor Kursbeginn abgeholt, 
danach wird diese Tür und die Türe zum Tanzsportzentrum wieder 
geschlossen. Zuspätkommer haben keinen Eintritt mehr. Dort ist auch 
gleichzeitig der Punkt, bis zu dem Begleitpersonen (Eltern u.a.) erlaubt sind, 
ein Betreten des Tanzsportzentrums ist nur den aktiven Sportlern und den 
Trainern bzw. Helfern erlaubt. 

f. Auslass für diese Kurse ist über den unteren Flur, die Eltern warten dort unten 
an der Treppe. Erst wenn alle Kinder einer Gruppe unten sind, darf die 
nächste Gruppe das Tanzsportzentrum verlassen oder betreten. 

g. Kurse, die außerhalb der Centeröffnungszeiten liegen, oder dort enden, 
warten hinten in der Ladezone des ChemnitzCenters, das Betreten des 
Tanzsportzentrums erfolgt innerhalb eines Zeitfensters von 5 Minuten, danach 
muss die Türe wieder geschlossen werden. Das ChemnitzCenter wird die 
Türe zur Fluchttüre umrüsten. Somit ist ein Öffnen von außen nicht mehr 
möglich. 

 

6. Pausengestaltung 
 

Gemütliches Beisammensein hat in den Tanzpausen zu unterbleiben, es wird lediglich 
getrunken, ein Sitzen ist zu unterbinden, außer bei gesundheitlichen Einschränkungen. 

Essen ist nicht erlaubt. 

 

7. Zutritt Nichtmitglieder oder anderer Personen zum 
Tanzsportzentrum 

 

Ein Betreten des Tanzsportzentrums ist nur den tätigen Trainern/Kursleitern und den 
Mitgliedern, deren Kurs gerade beginnt oder läuft, erlaubt. Neuinteressenten und 
Schnuppern ist nicht erlaubt. 
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8. Unterweisung der Mitarbeiter bzw. eingemieteten Vereinen 

Jeder Trainer/Kursleiter und jeweils eine verantwortliche Person der eingemieteten 
Vereine erhält ein Exemplar und unterschreibt die Kenntnisnahme und die Einhaltung 
des vorliegenden Schutz- und Hygienekonzeptes und haftet gegenüber dem Vorstand 
des Tanzsportzentrum Chemnitz e.V. dafür. 

 

Chemnitz, den 22.05.2020 

________________________  _______________________________________ 
Ort, Datum     Matthias Albrecht – Vorsitzender 
 
 
Ich habe das vorliegende Schutz- und Hygienekonzept zur Kenntnis genommen und ein 
Exemplar erhalten und versichere, mich an die Regelungen zu halten, bzw. die mir 
anvertrauten diesbezüglich zu unterweisen und zu überwachen. 
 
 
 
Chemnitz, den 
_________________________                  _______________________________________ 
                                                                    Katharina Fritzsche 
 
 
Chemnitz, den 
__________________________                 _______________________________________ 
      Andreas Wagner  
 
 
Chemnitz, den 
__________________________  _______________________________________ 
      Michelle Uhle 
 
 
Chemnitz, den 
__________________________  _______________________________________ 
      Karin Tschirch, East Dance Company e.V. 
 
 
Chemnitz, den 
__________________________  _______________________________________ 
      Falk Junge, Folkverein Chemnitz e.V. 
 
 

 

 


