Mülheim,01.08.2020

Liebe Vereinsmitglieder,
weitere Schritte in Richtung „Normalbetrieb“ sind nun möglich.
Aufgrund der aktuellen Änderung der Coronaschutzverordnung ist eine weitere
Vereinsöffnung mit Einschränkungen und unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln
nun möglich. Das Training von Einzelpersonen ist für bis zu 16 Personen zulässig
(Zumba/Latin Dance). Ein Gruppentraining ist entsprechend mit max. 7 Paaren zzgl. Trainer
wieder möglich. Ein Tausch der Tanzpartner ist nach wie vor nicht zulässig. Der
Mindestabstand zu anderen Paaren bzw. Einzeltänzern ist nach wie vor einzuhalten.
Ebenfalls ist ein weiteres Verweilen im Verein (nach oder vor den Tanzstunden) nach wie vor
nicht zulässig.
Das Gruppentraining, wie auch die Gruppe um 15:00 Uhr am Mittwoch, kann daher wieder –
unter den vorgenannten Auflagen – stattfinden. Neben allen Hygienevorschriften gelten auch
alle Dokumentationspflichten weiter fort.
Personen, die nicht Mitglied im Verein und z.B. mittwochs in der 15:00 Uhr Gruppe tanzen
möchten, müssen hierfür die Einverständnis- und Verpflichtungserklärung für Nichtmitglieder
ausfüllen. Ein Zutritt zum Tanzsaal ist ohne diese Erklärung nicht möglich. Andere
anwesende Mitglieder machen bitte mögl. Nichtmitglieder hierauf aufmerksam.
Das Übungstanzen am Samstag kann leider bis auf weiteres noch nicht angeboten werden.
Wie einige von Euch vielleicht auch schon gesehen haben, befindet sich wieder ein Teil der
Tische und Stühle aufgestellt auf der Fläche. Wir bitten Euch diese Anordnung der Tische
und Stühle nicht zu verändern, da nur so der Mindestabstand gewährleistet werden kann.
Wer von Euch Tische bzw. Stühle benutzt ist verpflichtet, diese nach der Nutzung selbst zu
desinfizieren. Entsprechendes Flächendesinfektionsmittel steht hierfür bereit. Bitte haltet
Euch zu Eurem eigenen Schutz und zum Schutz anderer Vereinsmitglieder an die
Hygienevorschriften.
Die Strafen und Ordnungsgelder sind sehr hoch, auch kann ein Verstoß einzelner gegen die
Abstands-, Nutzungs- und Hygieneregeln zu einer Schließung des Vereins führen. Wir
appellieren daher nochmal die uns gegebenen Möglichkeiten mit Bedacht und Umsicht zu
nutzen.
Bzgl. der Mitgliederversammlung hatten wir mit Schreiben vom 21.06.2020 informiert, dass
wir diese verschieben möchten. Da sich kein Mitglied dagegen ausgesprochen hat, wird die
Mitgliederversammlung weiter verschoben, und findet spätestens Anfang 2021 statt.
Über die weitere Entwicklung werden wir Euch auf dem Laufenden halten.

Euer Vorstand

