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1. Aufgabenstellung/Geltungsbereich 

Mit der Fünften Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 29. Mai 2020 hat das 
Innenministerium die Wiederaufnahme des Tanzsports zum 8.6.2020 gestattet. 

„(7) Für die Ausübung des Tanzsports gilt Abs. 6 mit der Maßgabe, dass zwischen zwei festen 
Tanzpartnern auf die Einhaltung der Voraussetzungen von Abs. 2 Nr. 1 und 3 verzichtet werden 
kann, sofern Abs. 2 Nr. 1 und 3 zwischen den verschiedenen Tanzpaaren eingehalten wird“ 

Das vorliegende Konzept soll die Sicherstellung der zu beachtenden gesetzlichen Regelungen auf 
der Basis des jeweils aktuellen Infektionsschutzgesetzes inkl. zugehöriger Verordnungen und 
hierzu vorliegenden Empfehlungen von Fachverbänden und Expertengremien bei der Wieder-
aufnahme der Tanzsportaktivitäten der TSA gewährleisten. 

 

Quellen/Bezug: 

Behörde: Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (BayIfSMV), in der zum Zeit-
punkt des Updates gültigen Fassung. 

Corona-Pandemie: Rahmenhygienekonzept Sport Gemeinsame Bekanntmachung 
der Bayerischen Staatsministerien des Innern, für Sport und Integration und für Ge-
sundheit und Pflege in der jeweils geltenden Fassung. 

BLSV: https://www.blsv.de/blsv/blsv/sportfachverbaende.html 
https://www.blsv.de/fileadmin/user_upload/pdf/Corona/Handlungsempfehlungen.
pdf 

 in der jeweils geltenden Fassung  

DTV:  „Voraussetzungen für den Wiedereinstieg“ in der jeweils geltenden Fassung.  

LTVB: Tagesaktuelle allgemein zugängliche Informationen in der jeweils geltenden Fas-
sung. 

TSV:  Spezifische Vorgaben in der jeweils geltenden Fassung  

Stadt WM:  Rahmenhygienekonzept Stadt Weilheim i.OB für die außerschulische Nutzung der 
Turnhalle Ammerschule Weilheim in der jeweils geltenden Fassung  

 

Die in diesem Konzept festgelegten Regelungen basieren auf den zum offiziellen Beginn des 
Tanzsports (8.6.2020) geltenden und fortlaufend aktualisierten gesetzlichen Vorgaben und gel-
ten für alle ab diesem Zeitpunkt seitens der TSA angebotenen Trainingsmöglichkeiten für Er-
wachsene und Jugendliche. Aktuell werden derzeit keine Trainings für Kinder angeboten. Privat-
stunden in den Räumlichkeiten des TSV (Spiegelsaal und Ammerschulsporthalle) unterliegen 
auch den Regelungen dieses Konzepts. 

Der Erfolg aller Empfehlungen und Vorgaben/Konzepte baut auf der konsequenten und eigen-
verantwortlichen Beachtung der Vorgaben und auf dem Monitoring der Umsetzung der Vorga-
ben auf. Die hierfür vorgesehenen Maßnahmen v.a. Teilnehmerlisten dienen im Infektionsfall 
der Nachverfolgung von Infektionsketten (Tracing), um das Risiko unkontrollierter Verbreitung 
des Virus zu reduzieren. 

Das Konzept wird regelmäßig an sich ändernde Vorgaben, insbesondere der behördlichen Rege-
lungen, angepasst und auf der Homepage der TSA veröffentlicht. 

Die Abteilungsleitung behält sich vor, die Vorgaben seitens der Behörden in einer risikobewuss-
ten und -mindernden Vorgehensweise auch konservativer zu interpretieren und in diesem Kon-
zept entsprechend verbindlich zu übernehmen. 

Hinweis: Wenn im Hygieneplan die männliche Form gewählt wurde, so ist dies ausschließlich der einfacheren Lesbar-
keit geschuldet. W/M/D werden selbstverständlich als gleichberechtigt betrachtet. 

https://www.blsv.de/blsv/blsv/sportfachverbaende.html
https://www.blsv.de/fileadmin/user_upload/pdf/Corona/Handlungsempfehlungen.pdf
https://www.blsv.de/fileadmin/user_upload/pdf/Corona/Handlungsempfehlungen.pdf


 

2020-05_Konzept_Wiederaufnahme_TSA-Training_3.1.docx 

Seite 3 von 10 

2. Zuständigkeiten/Verantwortlichkeiten 

2.1. Abteilungsleitung 

Verantwortung für die Erstellung, Aktualisierung und Umsetzung des vorliegenden Konzeptes. 
Weiterhin die Zusammenstellung der Gruppen, Meldung von Wochen-/Belegungsplänen an den 
TSV. 

Eine Gesamtverantwortung und Haftung für Folgen, die durch die Teilnahme an den Trainings 
entstehen, ist davon ausgenommen. Dies entspricht auch der Verantwortungsstruktur im Rah-
men der Mitgliedschaft im TSV bzw. in der TSA. Siehe hierzu auch die Satzung des TSV in der ak-
tuellen Form. 

2.2. Corona-Beauftragter (C-Beauftragter) 

Die Benennung des C-Beauftragten erfolgte auf Vorgabe des TSV für alle Sparten/Abteilungen, 
um die Umsetzung der Vorgaben effizient und soweit möglich einheitlich im gesamten TSV zu 
organisieren. 

Der C-Beauftragte ist verantwortlich für  

 Erstellung, Fortschreibung und Abstimmung des Hygieneplans innerhalb der TSA 
und mit der Geschäftsstelle (GS) des TSV und evtl. betroffenen weiteren C-
Beauftragten des TSV. 

 Bei der Lokation „Ammerschulsporthalle“: Abstimmung über Mieter (TSV) mit Ver-
mieter (Stadt Weilheim), ) und ggfls. mit der Leitung Ammerschule. 

 Monitoring der Umsetzung der im Hygieneplan festgelegten Maßnahmen in Ab-
stimmung und mit Unterstützung der Trainer. 

 Clearingstelle für Fragen im Zusammenhang mit dem Konzept. Der C-Beauftragte ist 
erreichbar über c-beauftragter@tanzen-weilheim.de  

2.3. Trainer/Übungsleiter 

Unterstützung der Abteilungsleitung und des C-Beauftragten bei der Umsetzung festgelegter 
Maßnahmen im Rahmen des Trainings vor Ort. 

Die Trainer achten insbesondere bei der inhaltlichen/ablauftechnischen Gestaltung des Trainings 
darauf, dass keine Figuren oder Choreographien zur Ausführung kommen, wenn dadurch das Ri-
siko entsteht, dass der zwingend einzuhaltende Mindestabstand unterschritten wird. 

Die Trainer haben im Rahmen dieses Konzeptes eine befristete zweckgebundene Weisungsbe-
fugnis, mit der sie Trainingsteilnehmer, die sich bewusst oder vorsätzlich nicht an die Maßnah-
men halten, vom Training ausschließen und vom Trainingsgelände verweisen können. 

2.4. Teilnehmer 

Grundsätzlich sind alle Teilnehmer an die gesetzlichen Regelungen und Vorgaben gebunden. Auf 
dieser Basis wurden entsprechende Maßnahmen und Hygienepläne für den Tanzsport erarbei-
tet. Als Voraussetzung für die Teilnahme an den Tanztrainings des TSA erklären alle Teilnehmer 
(Trainer, Übungsleiter, Tanzpaare) per Unterschrift, dass sie den Hygieneplan erhalten und ver-
standen haben, die darin festgelegten Maßnahmen akzeptieren und beachten werden. Die Ver-
pflichtungserklärung ist als Anlage Bestandteil dieses Konzepts. 

Die Teilnehmer sind darüber hinaus verpflichtet, beim Vorliegen einer nachgewiesenen Infektion 
oder bereits im Verdachtsfall einer Infektion ihre Teilnahme an den Trainings zu beenden und 
die Abteilungsleitung unverzüglich zu informieren. 

Verstöße gegen die Maßnahmen des Hygieneplans können nach zweimaliger erfolgloser Ermah-
nung zur Suspendierung und ggfls. zum dauerhaften Ausschluss von den Trainingseinheiten füh-
ren. 

Die sonstigen in der Satzung des TSV festgelegten Verpflichtungen der Vereinsmitglieder bleiben 
davon unberührt. 

mailto:c-beauftragter@tanzen-weilheim.de
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Für bestimmte Formate, z.B. DTSA – Abnahmen, können auch Teilnehmer von anderen Tanz-
sportvereinen oder weitere Privatpersonen zugelassen werden. Diese Teilnehmer unterliegen 
den gleichen Vorgaben und verpflichten sich schriftlich, die Regelungen dieses Konzeptes einzu-
halten. 

3. Organisation/Zusammensetzung der Teilnehmergruppen 

In Anbetracht der besonderen Situation können für den Zeitpunkt der Wiederaufnahme und die 
folgenden Phasen der Trainingsaktivitäten die bisherigen Inhalte der Trainingseinheiten (sach-
lich/leistungsstufenmäßig/Dauer) möglicherweise nicht mehr vollumfänglich gewährleistet wer-
den. 

Um die Auswirkungen jedoch so gering wie möglich zu halten, setzt die TSA weiterhin erfahrene 
Trainer ein, die in der Lage sind, sowohl die lange Zeit des Lockdown, als auch die „neuen“ Trai-
ningsziele professionell zu behandeln. 

Im Vordergrund steht das Bestreben, allen Interessenten die Wiederaufnahme der Tanzaktivitä-
ten zu ermöglichen. 

Bei der Zusammensetzung der Gruppen werden, so weit möglich, die gemeldeten Wünsche der 
Teilnehmer und evtl. Vorgaben hinsichtlich Alter der Teilnehmer und freiwillig mitgeteilte Infor-
mationen zu relevanten Vorerkrankungen berücksichtigt. 

4. Technische Infrastruktur/Hilfsmittel 

Bezüglich der erforderlichen (technischen) Raumausstattung sind für die vorgesehenen Trai-
ningsgruppen außer einer Musikanlage keine weiteren Hilfsmittel/Sportgeräte erforderlich bzw. 
vorgesehen. 

Im Spiegelsaal der TSV steht die Musikanlage in einem unmittelbar vom Trainingsraum zugängli-
chen Nebenraum. 

In der Ammerschulsporthalle existiert eine mobile Musikanlage inkl. Lautsprecher, die vor dem 
Training aufgebaut, angeschlossen und am Ende wieder abgebaut und in den Geräteraum ver-
staut werden muss. Für den Auf- und Abbau, Ein-und Ausschalten ist in der ersten und letzten 
Trainingsgruppe je eine Person benannt, die diese Aufgabe übernimmt. Zur Minimierung des 
Desinfektionsaufwands sollen beim Auf- und Abbau die Hände z.B. mit Einmalhandschuhen ge-
schützt werden. Die Musik wird auf gleiche Weise wie im Spiegelsaal aufgespielt. 

Um Übertragungsmöglichkeiten zu reduzieren, bringen die Trainer eigenes Equipment (Tab-
let/Smartphone etc.) mit, um die Musik einzuspielen. Das Equipment wird mittels Bluetooth mit 
der Anlage gekoppelt, so dass keine CD oder andere Musikträger desinfiziert werden müssen. 
Sollten technische Restriktionen bei dem eigenen Equipment bestehen, so kann nach Rückspra-
che mit dem C-Beauftragten/der Abteilungsleitung auch die TSA-eigene Einrichtung genutzt 
werden. Die Desinfektion der Geräte nach dem Gebrauch liegt in der Verantwortung des Trai-
ners. Dies gilt sinngemäß auch beim freien Training für die Teilnehmer, wenn kein Trainer anwe-
send ist. 

5. Raumbelegung/Raumnutzung 

Die hierbei relevanten (ursprünglichen) Vorgaben der 5. BayIfSMV § 9 Abs. 6, 7 lauten: 

(6) 1Der Trainingsbetrieb in geschlossenen Räumen von Sportstätten sowie in Fitnessstudios ist 
unter Einhaltung der Voraussetzungen des Abs. 5 zulässig. 2Für eine ausreichende Belüftung mit 
Außenluft ist zu sorgen. 3Außerhalb des Trainings, insbesondere beim Betreten und Verlassen der 
Sportstätte sowie bei der Nutzung von WC-Anlagen, besteht in geschlossenen Räumen Masken-
pflicht. 

(7) Für die Ausübung des Tanzsports gilt Abs. 6 mit der Maßgabe, dass zwischen zwei festen 
Tanzpartnern auf die Einhaltung der Voraussetzungen von Abs. 2 Nr. 1 und 3 verzichtet werden 
kann, sofern Abs. 2 Nr. 1 und 3 zwischen den verschiedenen Tanzpaaren eingehalten wird. 
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Dies bedeutet konkret, dass ein Mindestabstand von 1,5 m zwischen den Tanzpaaren zwingend 
einzuhalten ist. 

Wie eine Raumnutzung unter diesen Umständen aussehen könnte, ist in nachstehender Skizze 
dargestellt. 

 
Ausnahmen: 

Sollte mit dieser Option kein effektives und bedarfsgerechtes Trainieren möglich sein, z.B. Tur-
niertanz, so sind auch andere Raumaufteilungen zulässig, z.B. Kreisbahn/Linien. 

Die Verantwortung für die Wahrung des Mindestabstands von 1,5 m liegt dann ausschließlich in 
der (Eigen-) Verantwortung der Gruppenpaare und des jeweiligen Trainers. 

Die Gruppengröße wird situationsbezogen für die Trainingsformate festgelegt und orientiert sich 
v.a. an den räumlichen Gegebenheiten für das Training. Es wird vor Ort anhand der Teilnehmer-
listen darauf geachtet, dass die vorgegebene Gruppengröße nicht überschritten wird. 

Sollten seitens der Gesetzgebung und dem TSV andere, auch weiter einschränkende, Vorgaben 
bezüglich der Teilnehmerzahlen und –zusammensetzung verbindlich vorgegeben werden, so 
werden diese über die organisatorischen Maßnahmen und Regelungen der TSA umgesetzt. 

6. Behandlung von Risikogruppen 

Ausgeschlossen vom Sportbetrieb in Sportstätten sind lt. Corona-Pandemie: Rahmenhygiene-
konzept Sport Stand: 29.05.2020 (Bayer. Staatsministerium des Innern) 

 Personen mit Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 14Tagen 

 Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und respiratorischen Symptomen 
jeder Schwere 

7. Verhalten im Falle einer Infektion bzw. eines Infektionsverdachts während der Trainings 

Alle Beteiligten (Trainer, Teilnehmer, ggfls. involvierte Dritte) sind angehalten, beim Nachweis 
einer Infektion oder bereits bei Anzeichen eines Infektionsverdachtes bei sich selbst und wenn 
sie im Rahmen der Infektionskettennachverfolgung (Tracing) informiert werden, unverzüglich 
den Corona-Beauftragten der TSA und die Abteilungsleitung zu informieren. Siehe auch Kap. 7 

Die Teilnahme an den Trainings ist ab diesem Zeitpunkt ausgesetzt. 

Weitere Schritte werden in Abstimmung mit AL/Corona-Beauftragten (TSA), Vorstand TSV und 
dem Gesundheitsamt festgelegt, um die Nachverfolgung von Infektionsketten zu ermöglichen 
bzw. eine weitere Ausbreitung konsequent zu unterbinden. 
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8. Hygieneplan 

Die nachstehenden Regelungen setzen auf den o.a. Regelungen und Empfehlungen auf und sind 
an die lokalen und spezifischen Gegebenheiten der TSA angepasst.  

Die Beachtung der getroffenen Festlegungen ist Aufgabe eines jeden Einzelnen, der sich zu Trai-
ningszwecken räumlich und zeitlich im Verantwortungsbereich der TSA aufhält. 

Da die Räumlichkeiten, in denen die Tanztrainings durchgeführt werden, nicht im alleinigen Ver-
fügungs- und Nutzungsbereich der TSA sind, sondern von anderen Vereinsmitgliedern und/oder 
weiteren Dritten (z.B. Ammerschulsporthalle) genutzt werden, ist ein besonderes Maß an ge-
genseitiger Rücksichtnahme gefordert. 

Um die Umsetzung der Maßnahmen vor Ort effektiv zu unterstützen, benennt die Abteilungslei-
tung nach Abstimmung innerhalb der Gruppen bestimmte Personen (inkl. Stellvertreter), die 
einzelne Aufgaben auf freiwilliger Basis übernehmen wie z.B. Zutrittskontrolle, Auf- und Ab-
schließen, Desinfektion von Türgriffen. Es wird dabei weiterhin auf gegenseitige Rücksichtnahme 
in der Gruppe und an das persönliche Verantwortungsbewusstsein der Teilnehmer appelliert. 

Die beschrieben Maßnahmen gelten, soweit nicht anders geregelt, für alle Tanzveranstaltungen 
des TSA. 

8.1. Grundsätze des Allgemeinen Verhaltens 

 Handdesinfektion 

 Der Mindestabstand von 1,5 m zwischen den Tanzpaaren und zum Trainer ist einzuhalten. 

 Körperkontakt mit anderen Personen außer dem Tanzpartner vermeiden. 

 Auch Korrekturen durch Trainer mit Körperkontakt sollten weiterhin vermieden werden. 
Bei einem Trainingsbetrieb in festen Trainingsgruppen ist Körperkontakt allerdings zuläs-
sig. Voraussetzung hierfür ist aber eine Kontaktdatenerfassung gemäß Rahmenhygiene-
konzept Sport. 

 Vortanzen nur durch Trainer (ohne ergänzenden Partner aus dem Teilnehmerkreis) 

 Kein „Partnerwechsel“ während der Trainings. 

 Maskenpflicht beim Betreten/Verlassen der Gebäude und beim Toilettengang. 

 Keine „Bussi-Bussi“-Kultur 

8.2. Nutzung der Trainingsräume, Toiletten und Umkleideräume 

Beim Betreten und Verlassen der Sportanlagen sowie bei der Nutzung der WC-Anlagen ist ein 
Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

Das Betreten der Trainingsräume ist ausschließlich zum Zweck des Tanztrainings gestattet. 

In der TSV-Liegenschaft (Pollingerstraße) ist der TSV für die Kennzeichnung der Verkehrswege, 
das Verschließen von Räumen, die zu sperren sind und die Bereitstellung von Desinfektionsmit-
teln zuständig. 

Hinweis: Ab dem 8.9.2020 ist in den städtischen und in den vereinseigenen Räumlichkeiten die 
Nutzung von Umkleideräumen/Duschen wieder gestattet. Die zur Verfügung stehenden Dusch-
plätze sind gekennzeichnet. Die Abstandsregelung und das Tragen von Nasen-Mund-
Bedeckungen muss unbedingt eingehalten werden. 

 

Bei der Nutzung der Toiletten während des Trainings sind die allgemeinen Hygieneregeln zu be-
achten. Der Gang zur Toilette (Maskenpflicht) ist grundsätzlich nur einer Person gestattet. Die 
Regelungen des TSV sind zu beachten.  

Die Trainingseinheiten sind zeitlich so zu planen und durchzuführen, dass spätestens nach 120 
Minuten die Trainingseinheit beendet werden kann oder eine ausreichende Pause für die Belüf-
tung eingelegt werden kann. Die Trainingshallen sind im „gelüfteten Zustand“ an die nächste 
Nutzergruppe zu übergeben. Grundsätzlich ist für eine gute Durchlüftung des Raumes zu sorgen. 
Bei der Umsetzung der Vorgaben für die Lüftungspausen ist der jeweilige Belegungsplan der 
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Sporthalle zu beachten. Sollte die Belegung der Sporthalle über einen Zeitraum > 120 Minuten 
durch die TSA erfolgen, so gilt dennoch die Vorgabe, dass nach 120 Minuten eine entsprechende 
Lüftungspause einzulegen ist. 

Sollte es die Witterung erlauben und sich der Geräuschpegel in Grenzen halten lassen, sorgen 
die Teilnehmer auch während des Trainings für eine Belüftung des Trainingsraums. 

Darüber hinaus sind die einschlägigen jeweils aktuell geltenden Vorgaben zu beachten. 

8.3. Zutritt zu den Trainingsräumen 

Für die Zeit des Trainings ist der Zutritt zu den Trainingsräumen nur den in der jeweiligen Grup-
pe gelisteten Personen inkl. Trainern gestattet. Dies ist aus Gründen der Nachvollziehbarkeit 
(z.B. im Fall von Infektionsketten) zwingend einzuhalten. 

Für das rechtzeitige Auf- und Abschließen der Trainingsräume ist bei Anwesenheit von TSA-
eigenen Übungsleitern dieser zuständig. 

Im Falle von externen Trainern benennen die Gruppen in eigener Verantwortung bestimmte 
Personen (inkl. Stellvertreter), die auch Zugang zu den Schlüsseln haben und die Zutrittskontrol-
le anhand von Teilnehmerlisten vornehmen und die Anwesenheit aus Gründen der Nachzieh-
barkeit der Abteilungsleitung melden. 

Die Teilnehmerlisten werden zentral zur Verfügung gestellt, sodass zeitnah nach dem Training 
die tatsächliche Anwesenheit dokumentiert werden kann. Diese Listen sind im Fall des Falles auf 
Anforderung an das Gesundheitsamt weiterzuleiten. Ansonsten verbleiben sie in der Verfügung 
der TSA. Die Daten werden 1 Monat nach dem jeweiligen Training gelöscht. 

Zu den Kernzeiten des Trainingsbetriebs kann das Vereinsgelände individuell betreten werden. 
Sollten Trainingszeiten außerhalb dieser Kernzeiten liegen und die Eingangstür verschlossen 
sein, so treffen sich die jeweiligen Trainingsgruppen wie bisher unter Wahrung der Abstandsre-
geln vor dem Haupteingang Pollingerstraße.  

Die Übungsleiter bzw. benannten Personen kontrollieren die Teilnehmer anhand der Listen, öff-
nen die Eingangstür und verschließen diese wieder nach dem letzten Teilnehmer, so dass ein 
unbefugtes Betreten bzw. der Aufenthalt in den Trainingsräumen ausgeschlossen werden kann. 

Ein Wechsel in eine andere Gruppe (z.B. in die zeitlich folgende Gruppe) ist nicht möglich. 

Können Personen/Paare zu der vorgesehenen Zeit absehbar nicht anwesend sein, so sollte dies 
möglichst frühzeitig an die Abteilungsleitung Tanzen (Abteilungsleitung@tanzen-weilheim.de) 
bzw. den C-Beauftragten (c-beauftragter@tanzen-weilheim.de) kommuniziert werden, damit 
der Trainer informiert werden kann. 

Für Inhaber von Schließmitteln (Schlüssel/Codes/Apps) gilt eine mit dieser Übergabe verbunde-
ne besondere Verantwortung. Dies gilt insbesondere für das Abschließen der Trainingsräume 
bzw. der Gebäude am Ende der letzten Trainingseinheit eines Tages und dass keine nicht gemel-
deten Personen sich in den Trainingsräumen aufhalten. 

8.4. Trainingsformat „Freies Training“ 

Dies ist keine Open-Door-Veranstaltung, sondern in diesem Format trainieren die Leistungstur-
nierpaare (peer-to-peer-Coaching). Die Räumlichkeiten stehen im behördlich genehmigten Um-
fang auch weiterhin ohne Anwesenheit von Trainern/Übungsleitern zur Verfügung. 

Teilnehmer haben sich jedoch zwingend vor dem Training in die zentral bereitgestellten Teil-
nehmerlisten einzutragen, so dass im Falle von Korrekturbedarf noch rechtzeitig interveniert 
werden kann. 

Die Einhaltung der Vorgaben hinsichtlich Desinfektion, Lüftung und Mindestabstand liegt in der 
ausschließlichen Verantwortung der Teilnehmer. 

Abweichungen sollten aus Gründen der Nachverfolgung von Infektionsketten unterbleiben. 

mailto:Abteilungsleitung@tanzen-weilheim.de
mailto:c-beauftragter@tanzen-weilheim.de
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Für diese Trainingsform ist ein spezifisches Schließkonzept erarbeitet, das den betroffe-
nen/gemeldeten Paaren kommuniziert wird. Auf die Verantwortung der Schlüsselinhaber im 
Rahmen der Übergabe der Schlüssel wird ausdrücklich hingewiesen. 

Anmerkung: 
Vorgaben des TSV zur Belegung/Buchung der Trainingsräume können zu Änderungen dieser Vorgehens-
weise führen. 

8.5. Privatstunden 

Bei der Durchführung von sogenannten „Privatstunden“ in den Räumlichkeiten des TSV (Spiegel-
saal und/oder Ammerschulhalle) gelten die gleichen Vorgaben wie für die anderen Trainings-
formate. 

8.6. Besonderheiten TSV-Gebäude/Spiegelsaal 

In der nachstehenden Skizze sind die „Hauptverkehrswege“ im TSV-Gelände Pollingerstraße 9 
schematisch dargestellt, bei deren Nutzung das Infektionsrisiko reduziert werden kann. 

 
 

Sollten für bestimmte Aktivitäten z.B. Aufwärmen/Eintanzen andere Räumlichkeiten genutzt 
werden (können), so gelten die o.a. Vorgaben sinngemäß. 
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8.7. Besonderheiten beim Training in anderen Räumlichkeiten (Turnhalle Ammerschule) 

Die außerschulische Nutzung der Turnhalle Ammerschule ist mit Wirkung vom 23.6.2020 offiziell 
freigegeben. Die Freigabe erfolgte mit der Maßgabe, dass die spezifischen Anforderungen aus 
dem Rahmenhygienekonzept der Stadt Weilheim in das TSA-Konzept einfließen. 

Die wesentlichen Anforderungen sind nachstehend aufgeführt, sofern sie nicht bereits Bestand-
teil dieses TSA-Konzeptes waren. 

8.7.1. Laufwege/Belüftung 

 
Auch in der Turnhalle Ammerschule können ab dem 08.09.2020 die vorhandenen Umkleide und 
Duschräume wieder genutzt werden. 

Die Halle selbst verfügt über keine automatische Lüftungseinrichtung. Deshalb ist zu beachten: 

 Stufe 1 ist vor der ersten Nutzung einzuschalten und wirkt während der Nutzung 

 Stufe 2 ist in während der Pausen manuell einzuschalten. Zusätzlich sind die Außentüren 
zu öffnen. 

 Am Ende der (Tages-)Nutzung sind alle Türen zu schließen und die Lüftung auszuschal-
ten. 

8.7.2. Reinigung/Hygieneeinrichtungen 

 

Die Turnhalle wird täglich (montags – sonntags) bis 7:30 Uhr gereinigt. Sollte bedarfsorientiert 
eine Reinigung während der Nutzung erforderlich werden, liegt dies in der Verantwortung der 
Nutzer (TSA). In den Toilettenräumen stehen lt. Stadt WM grundsätzlich ausreichend Flüssigsei-
fenspender und Einmalhandtücher bereit. Sollten die seitens der Stadt WM (einmal am Tag) be-
reitgestellten Hygiene- und Desinfektionsmittel verbraucht sein, so ist seitens der Tänzer auf 
den Inhalt des Hygiene-Notfallkits zurückzugreifen. 

Für die TSA-Nutzer steht ein Hygiene-Notfallkit zur Verfügung, das im Musikschrank aufbewahrt 
und verschlossen wird. 

Das Hygiene-Notfallkit enthält gemäß Vorgabe der Stadt WM: 

Händedesinfektionsmittel, Einmalhandtücher, Flächendesinfektionsmittel, Einmalhandschuhe. 
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9. Verpflichtungserklärung 

Mit der Unterschrift unter die Verpflichtungserklärung (Vorlage siehe Anlage) erklären die Teil-
nehmer (Trainer, Übungsleiter und Tanzpaare/Einzeltänzer), dass sie das Konzept und insbeson-
dere den Hygieneplan erhalten und verstanden haben. Sie erklären gleichzeitig, dass sie die er-
lassenen Reglungen beachten werden und dafür auch die Verantwortung übernehmen. Sie be-
stätigen, dass ein Verstoß entsprechende Konsequenzen bis zum Ausschluss von den Trainings-
aktivitäten nach sich ziehen kann. 

Die Verpflichtungserklärung von Tanzpaaren unterschreiben beide Partner gemeinsam. 

Bei Jugendlichen unter 16 Jahren unterzeichnen auch die Erziehungsberechtigten diese Ver-
pflichtungserklärung. 

Die unterschriebene Verpflichtungserklärung muss vor der ersten Teilnahme an einem Training 
beim C-Beauftragten (vorzugsweise) gescannt/elektronisch vorliegen. 

10. Anlage  

 

Die zitierten Regelungen/Vorgaben sind über die Websites der veranlassenden Stellen z.B. 
des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege 
(https://www.stmgp.bayern.de) zum Teil auch in „Leichter Sprache“ einsehbar. 

Auf eine gesonderte Bereitstellung der Unterlagen auf der Homepage der TSA wird aus 
Gründen der schnellen und korrekten Verfügbarkeit verzichtet. Fragen können jedoch per 
Email an den C-Beauftragten der TSA gestellt werden. 

 

https://www.stmgp.bayern.de/

