
 
 
 
Hygienekonzept des TSV Schwarz-Weiß Freiberg e.V.  
 
Auf der Grundlage der SächsCoronaSchVO vom 12. Mai 2020 und des Hygienekonzeptes für die 
Öffnung und Benutzung von Sportstätten der Universitätsstadt Freiberg sowie den Hygienehin-
weisen des Landestanzsportverbandes Sachsen zur Wiederaufnahme des Trainings in den 
Tanzsportvereinen 
 
Verantwortlich für die Einhaltung des Hygienekonzeptes ist der jeweilige Trainer. 
 
Am Training darf nur teilnehmen, wer vor Beginn das Hygienekonzept der Stadt Freiberg mit seiner 
Unterschrift anerkannt hat. Bei Minderjährigen unterzeichnen die Erziehungsberechtigten. Die 
Sportstätten werden ausschließlich von den Trainingsmitgliedern der jeweiligen Gruppe betreten. 
  
Jeder Trainingsteilnehmer bestätigt vor jeder neuen Trainingseinheit, dass er keine Symptome der 
Krankheit Covid-19 aufweist und nicht in Kontakt zu einer auf Covid-19 positiv getesteten Person 
steht oder gestanden hat oder seit dem Kontakt min. 14 Tage vergangen und keine Symptome 
aufgetreten sind. Minderjährige bringen zum Training die Bestätigung durch die 
Erziehungsberechtigten mit, für die erwachsenen Mitglieder liegt eine Liste zur Bestätigung aus. 
Zur Unterzeichnung wird ein eigener Stift mitgebracht. 
 
Vor dem Betreten der Trainingsstätte sind die Hände gründlich zu waschen oder zu desinfizieren. 
Dies kann auf der Toilette vor Ort erfolgen. Nach Toilettennutzung sind die Hände gründlich zu 
reinigen oder zu desinfizieren. Die Sportstätten sind mit Desinfektionsmittelspendern ausgestattet.  
 
Die Tänzer kommen bereits in Tanzkleidung. Umziehen vor Ort ist nicht gestattet. Die Schuhe 
können vor Ort gewechselt werden. 
 
Die Tänzer / Paare halten stets einen Abstand von 1,50 m zueinander ein. Es darf keine 
körperliche Begrüßung erfolgen. Beim Tanzen ist der Abstand von min. 1,50 m zwischen den 
Tänzern / Paaren einzuhalten. Es muss keine Maske getragen werden. Auch in der Pause sitzen 
oder stehen die Tänzer / Paare mit einem Abstand von min. 1,50 m. Dies gilt ebenfalls für 
pausierende Tänzer / Paare während des Trainings. 
 
Es dürfen keine Fahrgemeinschaften gebildet werden. 
 
Der Trainer hat dafür Sorge zu tragen, dass es bei Gruppenteilung nicht zu einer Durchmischung 
der einzelnen Gruppen kommt. Gruppen dürfen nicht gewechselt werden, Paare trainieren mit 
einem festen Partner. Die Tänzer haben sich für eine Gruppe / Sparte zu entscheiden. Beim 
Wechsel zeitlich aufeinanderfolgender Gruppen ist sicherzustellen, dass sich diese Gruppen mit 
nicht weniger als dem Mindestabstand begegnen. 
 
Nach dem Training wird der Raum gelüftet und benutzte Türgriffe, Fenstergriffe u.ä. werden 
desinfiziert.  
 
Mit der Teilnahme am Training und der Bestätigung der Symptomfreiheit erkennt das 
Vereinsmitglied das Hygienekonzept des TSV Schwarz-Weiß Freiberg e.V. an und 
verpflichtet sich zu dessen Einhaltung. Diesbezüglichen Anweisungen des Trainers ist 
Folge zu leisten. Bei Zuwiderhandlungen erfolgt der Ausschluss vom Training. 
 
Das Hygienekonzept gilt bis auf Weiteres ab 25.05.2020. 
 
Vorstand des TSV Schwarz-Weiß Freiberg e.V. 


