
 

Hygieneschutzkonzept 
(Stand 08.06.2020) 

Im Rahmen der Wiederaufnahme des Sportbetriebs wird seitens des 
Bayerischen Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration ein 
Hygieneschutzkonzept für Sportvereine gefordert. Die folgenden 
Weisungen dienen daher der Umsetzung der durch das Ministerium 
geforderten Maßnahmen und sind für alle Vereinsmitglieder von Siona 
Irish Dance und sonstige Nutzer der Vereinsräume verbindlich 
einzuhalten. 

1. Kontaktverfolgung bei Corona-Symptomen bzw. -Erkrankungen 

• Beim ersten Auftreten von Corona-Krankheitsanzeichen (Husten und/
oder Fieber und/oder Atemnot bzw. sonstigen Symptomen von 
Atemwegsinfektionen) sind der betroffenen Person sowie deren 
unmittelbaren Kontaktpersonen der Zutritt zu den Vereinsräumen 
untersagt bis eine ärztliche Abklärung des Verdachts durch einen Arzt 
erfolgt ist. Zum Schutz der übrigen Vereinsmitglieder ist Siona Irish 
Dance darüber unverzüglich zu informieren (Kontakt: Stefanie Gmelch). 
Dies gilt insbesondere dann, wenn die Symptome sich im Anschluss an 
ein Training zeigen.  

• Bei Kontakt zu Personen mit einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-
CoV-2 ist das Betreten der Vereinsräume für mindestens 14 Tage nach 
dem stattgefundenen Kontakt untersagt. Gleiches gilt nach Einreise aus 
einen Risiko- bzw. Quarantäneland.  

• Zum Zwecke einer lückenlosen Kontakt-Verfolgung werden jeweils alle 
Teilnehmer eines Kurs-Termins aufgelistet. Neben dem Namen werden 
Datum und Uhrzeit des Kurses erfasst und bis zum Ende der Corona-
Pandemie aufbewahrt und im Anschluss zuverlässig vernichtet.  

• Vor Teilnahme an einem Kurstermin ist eine verbindliche Anmeldung/
Absage spätestens eine Woche vor dem Termin erforderlich. Die 
Platzvergabe erfolgt entsprechend Anmeldeeingang. Bis auf Weiteres gilt 
eine maximale Teilnehmeranzahl von 6 Teilnehmern. 



2. Vermeidung des direkten Kontaktes zu anderen Personen 

• In den Vereinsräumen ist zwischen allen Personen generell ein 
Sicherheitsabstand von mindestens 1,50 m einzuhalten. Sofern dies im 
Einzelfall nicht möglich sein sollte, müssen alle sich begegnenden 
Personen einen Mund-Nase-Schutz tragen. Dazu werden im 
Eingangsbereich des Tanzstudios Einmalmasken zur Verfügung gestellt. 

• Beim Betreten und Verlassen des Tanzstudios gilt das 
Einbahnstraßenprinzip. Wir bitten die Kursteilnehmer entsprechend 
einzeln auf den zugewiesenen markierten Tanzplatz zu gehen und 
diesen wieder einzeln nach dem Training zu verlassen.   

• Damit der Mindestabstand von 1,50 m während des Trainings 
eingehalten werden kann, werden den Kursteilnehmern entsprechend 
markierte Tanzbereiche zugeordnet, die während des Trainings 
grundsätzlich nicht verlassen werden dürfen (ausgenommen WC-
Benutzung in Trainingspausen). 

• Der Gang zur Toilette erfolgt einzeln und im Mindestabstand von 1,50 
m zu den übrigen Teilnehmern. 

• Sowohl die Teeküche als auch die Umkleide sind gesperrt. Daher bitte 
die Trainingskleidung unterziehen bzw. bereits in Trainingskleidung zum 
Kurstermin kommen. 

• Der Zutritt von vereinsfremden Personen zu den Vereinsräumen ist 
nicht gestattet. Ausgenommen davon sind Reinigungskräfte oder Dritte 
im Auftrag von Siona Irish Dance – diese werden vor Betreten der 
Vereinsräume in die einzuhaltenden Hygieneregeln eingewiesen.  

3. Hygienemaßnahmen 

• Vor dem Tanzstudio wird ausreichend Hand-Desinfektionsmittel 
angeboten. Im WC werden ausreichend Flüssigseife und 
Einmalhandtücher zur Verfügung stehen. Zudem erfolgt die regelmäßige 
Reinigung aller gemeinsam genutzter Kontaktflächen.  

• Nach dem Toilettengang müssen die Hände ausreichend lange 
(mindestens 20 Sekunden) mit Wasser und Flüssigseife gewaschen und 
im Anschluss mit Einmalhandtüchern abgetrocknet werden.  

• Straßenschuhe sind vor bzw. im Eingangsbereich auszuziehen und 
abzustellen. Auf das Mitbringen von Taschen oder sonstigen nicht für das 
Training erforderlichen Gegenständen bitten wir zu verzichten.  



• Wenn möglich bleibt die Tür zum Tanzstudio während des Kurs-Termins 
geöffnet. Sollte dies aufgrund des Wetters oder der Lärmentwicklung 
nicht möglich sein, werden regelmäßig Pausen zum Stoßlüften 
(mindestens vor und nach dem Training) eingelegt. Die Vereinsräume 
werden insgesamt regelmäßig gelüftet. 

• Gemeinsam genutzte Tanzschuhe werden vor Übergabe an die 
nächste Person zuverlässig desinfiziert.  



 

Im Rahmen der Wiederaufnahme des Sportbetriebs wird seitens des Bayerischen 
Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration ein Hygieneschutzkonzept für 
Sportvereine gefordert. Diesbezüglich bitten wir um verbindliche Kenntnisnahme des 
beigefügten Hygienekonzeptes vor Betreten und dessen Einhaltung bei Betreten der 
Vereinsräume von Siona Irish Dance. Etwaige Regelverstöße führen unverzüglich zum 
Zutrittsverbot.  

Vereinsmitglied:     ____________________ _____________________  

   Vorname    Nachname 

Hiermit erkläre ich, dass ich das Hygienekonzept von Siona Irish Dance zur Kenntnis 
genommen und verstanden habe und die darin beschriebenen Regeln vollständig einhalten 
werde bzw. als Erziehungsberechtigte das Hygienekonzept dem minderjährigen 
Vereinsmitglied erklären und es zur Einhaltung der Regeln anhalten werde.  

Ich verpflichte mich insbesondere, das Auftreten von Symptomen von Atemwegsinfektionen 
jedweder Art und / oder erhöhter Temperatur umgehend mitzuteilen und selbstständig den 
Vereinsräumen fernzubleiben bis eine ärztliche Abklärung des Verdachts durch einen Arzt 
erfolgt ist bzw. als Erziehungsberechtigte dem minderjährigen Vereinsmitglied den Zutritt zu 
den Vereinsräumen selbständig zu versagen.  

Für minderjährige Vereinsmitglieder bitten wir um Unterschrift der Erziehungsberechtigten, 
die in dem Fall für ihr Kind haften. 

       ____________________________ 

       Datum, Unterschrift 


