Hygieneplan Rock`n`Roll Club Garfield e.V. Engstingen
Um die Hygieneauflagen für den Tanzsportbetrieb im Dorfgemeinschaftshaus sowie in der
Bloßenberghalle zu erfüllen, werden folgende Maßnahmen ergriffen und strikt umgesetzt:
- In der Sporthalle wurden von der Gemeinde Piktogramme, welche auf erforderliche
Maßnahmen ( Abstandhalten, Hände desinfizieren, Hygienehinweise ) hinweisen
angebracht
- Während der Tanzstunden wird ein Mindestabstand von 1,5 m zwischen den einzelnen
Tanzpaaren eingehalten ( Markierungen werden angebracht )
- Beim Betreten und Verlassen des Gorfgemeinschaftshauses oder der Sporthalle ist
ein Mundschutz zu tragen
- Als Eingang wird der jeweilige Haupteingang genutzt um möglichst viel Raum zwischen
den eintreffenden Personen zu erreichen.
Als Ausgang werden im Dorfgemeinschaftshaus folgende Ausgänge verwendet:
Für das EG der Notausgang und für das UG der Nebeneingang im UG
Hierdurch soll ein Kontakt zwischen den verschiedenen Gruppen vermieden werden.
- Beim Betreten der Hallen sind die Hände im Vorraum zu desinfizieren
- Die Übungsräume werden während der Übungsstunden über die Fenster bzw.
Seiteneingänge gelüftet ( mindestens alle 15- 20 Minuten )
- Die Teilnehmer werden angehalten keine Fahrgemeinschaften zu bilden
- Die Umkleidekabinen bleiben geschlossen
Die Teilnehmer/ innen müssen bereits umgezogen zum Training erscheinen, lediglich
die Hallensportschuhe sind vor Ort noch anzuziehen
- Es gibt keinen Körperkontakt vom Trainer/ Übungsleiter zu den Tanzpaaren
( Korrekturen werden mündlich aus der Ferne vorgenommen )
- Die max. Gruppengröße von 20 Personen für die Sportstätte Bloßenberghalle
und das EG im Dorfgemeinschaftshaus wird eingehalten, so dass der Mindestabstand
von 1,50 m zu den einzelnen Paaren eingehalten werden kann
- Die Tanzstunden sind in festen Gruppen organisiert, mit festen Tanz- Übungspaaren.
Es wird nicht mit wechselnden Tanzpartnern getanzt.
- Es werden von den Teilnehmern Unterschriften eingefordert, mit welchen bestätigt wird,
die aufgeführten regeln zur Kenntnis genommen zu haben und diese strikt zu beachten.
- Außerdem hinterlassen die Teilnehmer ihre Kontaktdaten
- Es wird pro wöchentlichem Training in jeder Gruppe aufgezeichnet, welche Personen am
Training teilgenommen haben ( Liste )
- Jeder Übungsleiter hat eine eigene Musikanlage, die er zu den jeweiligen
Übungsstunden mitbringt.

- Die vorhandenen Geräte in Räumlichkeiten werden nicht verwendet.
- Zwischen zwei Trainingseinheiten ist ausreichen Zeit für den kontaktlosen Wechsel der
Teilnehmer/ innen gewährleistet
- Die Teilnehmer/ innen werden keinen hochintensiven Ausdauerbelastungen ausgesetzt
- Als Hygienebeauftragte möchten wir die jeweiligen Übungsleiter/innen benennen
( Helmut Armbruster, Wolfgang Jung, Carmen Renz und Ernst Krehl, Alexander Engel )
Engstingen, den 02.07.2020
Helmut Armbruster

