Corona Konzept für das Turnier am 26.09.2021 im Sportzentrum des
TV1875, Im Goldgrund.
Generelle Verhaltenshinwiese
-

Jeder Teilnehmer sollte nur zur der Veranstaltung anreisen, wenn keine Krankheitssymptome
vorhanden sind, die auf Covid-19 hindeuten.

-

Jeder beachtet die Abstandregel von 1,5m Mindestabstand zu anderen Personen im
gesamten Gebäude, verzichte auf jegliche Begrüßungen mit Körperkontakt und beachte die
Nies - und Hustenetikette (AHA Regeln).

-

Im gesamten Sportzentrum gilt Maskenpflicht (OP-Maske oder eine Maske der Standards FFP
2, N95 oder KN95). Ausnahmen gelten für die Sitzplätze und für die Paare, die Moderatoren
und die Wertungsrichter während ihres Einsatzes.

Tanzpaare / Begleitperson / Anwesenden:
-

Betreten des Gebäudes erfolgt über den Haupteingang, maximal 60 Minuten vor
Turnierbeginn. Hier ist der Check In.

-

Erforderlich ist die Vorlage eines Nachweises über einen tagesaktuellen negativen Covid-19
Test (Schnelltest oder PCR Test), nicht älter als 48 Stunden (Ausstellungszeitpunkt nicht vor
19 Uhr, am 24.09.2021), oder einen Nachweis über eine doppelten Impfung, die
Zweitimpfung liegt mindestens 14 Tage zurück, oder einen Nachweis der Genesung, min. 28
Tagen genesen und nicht älter als 6 Monaten (3G Regel).

-

Der Aufenthalt im Gebäude ist zeitlich auf das/die eigene Turnier(e) begrenzt.

-

Mit dem Check-In bekommt jedes Paar eine Tischnummer für den Saal zugeordnet. Dieser
Tisch, der vorher desinfiziert wird, ist dann im Saal während des Turniers für das Paar
reserviert.

-

Die Maske können an den Sitzplätzen, sowie während des Tanzens auf der Tanzfläche
abgenommen werden.

-

Eigene Getränke und Speisen dürfen nur an den Sitzplätzen verzehrt werden. Es wird kein
Speisen- und Getränkeverkauf angeboten.

-

Jedes Paar darf maximal eine Begleitperson mitbringen. Es stehen keine weiteren
Zuschauerplätze zur Verfügung.

-

Das Tanzsportzentrum verfügt über eine Lüftungsanlage. Dabei wird die Frischluft in den Saal
geleitet. Diese Anlage wird die gesamte Zeit angeschaltet sein. Weiterhin verfügt das
Tanzsportzentrum über mehrere Notausgänge, die zum Lüften zwischen den Turnieren
geöffnet werden. Bitte denkt an einen Schal oder Strickjacke.

-

Verlassen des Gebäudes erfolgt über die Brückentür.

Turnierablauf
-

Für jede Startklasse steht ein separater Umkleidebereich zur Verfügung, der vor jeder
Nutzung desinfiziert wird, in dem Taschen und Kleidersäcke verbleiben können.

-

Der Umkleidebereich ist nur von Tänzern und Helfern des TSC Blau-Weiß zu betreten.

-

Wir möchten alle Tänzer bitten viel Stimmung durch Applaus für die tanzenden Paare zu
machen. Es liegt an allen ein stimmungsvolles Turnier zu haben.

-

Paare, können nur innerhalb ihres Turnieres zurück in den Saal an den reservierten Tisch
kommen.

-

Nach dem Umkleiden wird immer eine Startklasse von der Garderobe in den Saal geführt.

-

Im Saal geht jedes Paar auf direktem Weg zum eigenen Tisch. Die Tischnummer hat das Paar
beim Check-in erhalten. Hier kann der Mund-Nasen Schutz abgenommen werden.

-

Alle Paare bleiben im Saal an ihren Plätzen, bis der Turnierleiter die Paare auf die Tanzfläche
bittet.

-

Vor jedem Turnier bekommen die Paare eine Möglichkeit sich einzutanzen. Welche Paare
sich wann eintanzen dürfen, wird mittels Durchsagen der Startnummern
bekanntgegeben.

-

Eine Rundenauslosung wird auf jedem Tisch ausgelegt.

-

Für einen reibungslosen Ablauf möchten wir höflich darum bitten, vor der Siegerehrung die
eigenen Sachen zusammenzupacken und den Müll zu entsorgen.

-

Während der Siegerehrung gilt: Küsschen geben, Händeschütteln und Umarmen sind
während der Siegerehrung nicht gestattet.

-

Fotos während des Turniers und der Siegerehrung dürfen (außer vom Vereinsfotografen) nur
vom Sitzplatz aus getätigt werden

-

Nach dem Turnier wird die Startklasse wieder vom Saal in die Garderobe geführt.

-

Nach dem Umkleiden ist das Gebäude auf direktem Weg zu verlassen.

Paderborn, der 16.09.2021
Vorstand TSC Blau-Weiß im TV1875 Paderborn e.V.

