Mülheim, 11.06.2021

Liebe Vereinsmitglieder,
nach mehr als halbjähriger Zwangspause haben wir endlich die Möglichkeit in
Mülheim wieder Tanzsport in geschlossenen Räumen auszuüben.
Wir bedanken uns bei allen Mitgliedern und Trainern, die diese schwere Zeit
gemeinsam mit uns durchgestanden und uns dabei tatkräftig unterstützt haben. Wir
müssen allerdings zunächst noch sehr
viele strenge Nutzungs- und
Hygieneauflagen beachten und dies mit dem deutlichen Hinweis von den offiziellen
Stellen, dass bei Nichtbeachtung hohe Ordnungsgelder sowie persönliche
Haftungsansprüche drohen.
Für den Wiederbeginn unseres Tanztrainings haben wir ein dafür erforderliches
Hygienekonzept erarbeitet und in einer kurzen Zusammenfassung als Anlage
beigefügt. Wir werden diese Unterlage auch auf unserer Homepage einstellen.
Ab heute, 11.06.2021 gilt in Mülheim und im Land NRW die Inzidenzstufe 1. Da sich
diese immer mal wieder ändern kann gehen wir nachfolgend auch auf die
Inzidenzstufe 2 ein.
1. Allgemeine Regelungen für das Tanztraining
a) Der kontaktfreier Sport drinnen (auch Paartanz*) ist in den jeweiligen
Inzidenzstufen wie folgt möglich:
*) Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hatte dem Deutschen Tanzsportverband
(DTV) bereits im November 2020 bestätigt, dass Tanzsport (auch Paartanz) keine
Kontaktsportart sondern der Kategorie der Individualsportarten zuzurechnen ist. Diese
Sichtweise teilt auch das TNW-Präsidium.

Inzidenzstufe 1 (7-Tage Inzidenz unter 35) mit Mindestabstand unter Einhaltung der
einfachen Rückverfolgbarkeit möglich.
Inzidenzstufe 2 (7-Tage Inzidenz von 35,1 bis 50) mit Mindestabstand und
negativem Testergebnis (max. 48 Stunden alt) sowie für Genesene bzw. Geimpfte
unter Einhaltung der einfachen Rückverfolgbarkeit möglich.
b) Es darf auch weiterhin keine Vermengung zwischen einzelnen Gruppen geben.
Wir bitten daher, das Vereinshaus nach der vorgeschriebenen Lüftungspause erst
dann zu betreten, wenn die andere Gruppe diesen verlassen hat.
c) Innerhalb des Vereinshauses muss immer ein Mund-Nasenschutz getragen
werden (nicht während des Trainings).
d) Das Betreten der gesperrten Nebenräume des Tanzsportvereins (Thekenraum,
Garderobe) ist nicht gestattet.
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Mit der Teilnahme am Tanztraining erklärt Ihr Euer Einverständnis mit diesen
Regelungen. Für eurerseits fahrlässig oder vorsätzlich verursachten Verstöße
oder Zuwiderhandlungen sichert Ihr Eure persönliche Haftung zu und willigt in
die Privathaftung ein.
2. Tanztraining in den regulären Gruppen und Privatstunden mit TSC-ImperialTrainern
a) Bei Inzidenzstufe 1 ist kein Nachweis erforderlich und die Trainer führen
entsprechende Anwesenheitslisten bzw. es erfolgt eine Eintragung in die im
Verein ausliegende Anwesenheitsliste.
b) Bei Inzidenzstufe 2 muss jeder (auch Trainer/in und Gäste) einen offiziellen
„Negativtest-Bescheid“ (48 Stunden Gültigkeit), Impfnachweis bzw.
Genesenennachweis zum Training mitbringen und vor dem Training dem
Trainer vorlegen, damit dieser in den vorbereiteten Teilnehmerlisten den
geforderten Nachweisvermerk machen kann. (Gäste sind entsprechend mit
Telefon bzw. Handynummer einzutragen). Zudem ist ein Personennachweis
(z.B. Personalausweis) mitzuführen. Ohne Nachweis ist das Training nicht
möglich.
Um für Immunisierte das Kontrollprozedere zu erleichtern, bitten wir bei
Vorliegen der Inzidenzstufe 2 um einmalige Zusendung (z.B. per Mail) einer
Kopie des entsprechenden Nachweises an tsc-imperial@gmx.de. Der
Nachweis wird in den Teilnehmerlisten vermerkt, sodass beim Training dieser
Nachweis nicht mehr zur Kontrolle vorgezeigt werden muss.
Die einzelnen Gruppenteilnehmenden werden über den Beginn des
Gruppentrainings nochmal gesondert informiert!
3. Freies Training
a) Bei Inzidenzstufe 1: Das Training kann in der freien Trainingszeit (nach
Trainingsplan) erfolgen. Eine Eintragung in die im Verein ausliegende
Anwesenheitsliste ist zwingend erforderlich.
b) Bei Inzidenzstufe 2: Die gewünschte freie Trainingszeit ist per Mail mit
Datum und Uhrzeit (von – bis) bis max. 2 Stunden vor dem Training an unsere
Mailadresse tsc-imperial@gmx.de zu senden.
Zudem sind die gleichen Nachweise wie unter Pkt. 2 zu erbringen. Der
„Negativ-Bescheid“ (48 Stunden Gültigkeit) ist jedoch für jedes freie Training
an den Verein per Mail zu senden.
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Uns allen ist klar, dass angesichts der Auflagen mancher „Bauchschmerzen“
bekommt. Wir bitten aber zu bedenken, dass sich dies nicht der Vorstand
„übervorsichtig“ ausgedacht hat, sondern wir letztendlich nur die Lösungen
anstreben, welche die jetzige CoronaSVO von uns verlangt. Bei Änderungen des
Nutzungs- und Hygienekonzeptes werden wir Euch darüber natürlich umgehend
informieren.
Wir freuen uns, dass es nun endlich wieder losgeht und wir uns beim gemeinsamen
Tanzen wieder treffen können.

Mit tanzsportlichen Grüßen

Euer Vorstand

