Paderborn, 20.05. 2020
Liebe Mitglieder,
liebe Gruppenleiter,
liebe Trainerinnen und Trainer,
zunächst danken wir allen Mitgliedern, Gruppenleitern und Trainerinnen
und Trainern für die Geduld und Treue zum Verein!
Der Sport im Allgemeinen, so auch der Tanzsport im Speziellen, hat
Lockerungen durch die Landesregierung NRW erfahren.
Mitglieder und Trainer können und möchten mit dem Training unter
Einhaltung von allgemeinen Hygiene- und Rahmenbedingungen zum
Sportbetrieb sowie zur Nutzung der Sportstätten wieder beginnen.
Durch die Einhaltung der vorgenannten Bedingungen halten wir die
Vorgaben der Verordnungen der Landesregierung NRW und unserer
Verbände ein. Wir machen darauf aufmerksam, dass die Einhaltung
besonders wichtig ist, um gesund zu bleiben und wir den Sport auch
weiterführen können.
Wir bitten die Eltern, auf ihre Kinder einzuwirken und auch unsere
Trainer/-innen und Mitglieder bitten wir, alle Vorgaben, Anlagen und
diese Mitteilung z.K. zu nehmen und einzuhalten.
Nicht alle Gruppen werden sofort wieder beginnen können, da die
Kulturwerkstatt Paderborn, der Ahorn-Sportpark und die
Sporthallen der Stadt Paderborn noch geschlossen sind. Alle die
dort angesiedelten Gruppen werden wir aus organisatorischen
Gründen nicht insgesamt im Sportzentrum, Im Goldgrund 6a
Paderborn unterbringen können. Ausgefallene Stunden
werden nachgeholt.
Die Unterzeichnerin meldet sich bei jedem Trainer und jeder
Trainerin.
Ein Wechsel in den Gruppen sollte unterbleiben, da die Trainer/-in
die aktuellen Listen führen und diese bei jedem Training
abgeglichen werden müssen. Ansonsten wäre eine verbindliche
Planung der Personenanzahl nicht möglich und eine verbindliche
Registrierung nicht möglich.
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-2Für Kinder im Vorschulalter, also unter 6 Jahren,
Tanzunterricht zu einem späteren Zeitpunkt.

beginnt der

Unser Grundsatz ist, dass uns die Gesundheit unserer Mitglieder und
Trainer/-innen in dieser Corona Zeit am Wichtigsten ist. Hier sprechen
wir besonders die Risikogruppen lt. Robert Koch Institut an, d.h.
Menschen mit den dort genannten Vorerkrankungen und alle Mitglieder
sowie Trainerinnen und Trainer. Wir empfehlen daher, dass diese vor
Beginn des Trainings unbedingt mit ihrem Arzt Rücksprache halten
sollten.
Die Unterzeichnerin wird mit jedem einzelnen Trainer und jeder
einzelnen Trainerin sowie mit Gruppenleitern Kontakt aufnehmen, um zu
erfahren, ob Gruppen im Augenblick gern lieber Alternativtraining über
Video´s ihres Trainers/ihrer Trainerin hätten oder regulären
Gruppenunterricht unter Einhaltung der Vorschriften bevorzugen.
Alternativtraining gilt als Trainingsstunde. Dieses werden wir
berücksichtigen.
Überall, wo sich mehrere Menschen aufhalten, auch wenn die
Vorschriften eingehalten werden, bleibt immer noch ein Restrisiko. Sie
entscheiden selbst über Ihre Teilnahme am Tanzunterricht, bzw. die
Eltern für ihre Kinder!
Wir starten mit der teilweisen Gruppenöffnung am 25.05. 2020.
Informationen für den Beginn und die o.g. Pläne sowie alle notwendigen
Unterlagen werden per Mail an die Trainer/-innen gesandt.
Die Trainer/-innen informieren die Mitglieder. Die o.g. Pläne werden für
die Mitglieder und Eltern auf unserer Homepage und Youtube zur
Einsicht veröffentlicht.
Nichtmitglieder, die evtl. an einer Schnupperstunde teilnehmen
möchten, dürfen jetzt noch nicht an einer Trainingsstunde
teilnehmen!
Folgende Punkte teilen wir Ihnen hiermit für das reguläre Training
zusammengefasst mit, da wir die Auflage haben, diese zu befolgen:
- Fahrgemeinschaften dürfen nicht erfolgen.
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-3- Vor dem Unterricht warten die Mitglieder mit Mund-Nasen Maske
auf dem Bürgersteig in 1,50 m Abstand, je Person. Der/die
Trainer/-in wird die Mitglieder dort abholen. Der Abstand zum
Vordermann beim Eintreten in das Sportgebäude muss auch
wieder zwingend 1,50 m pro Person betragen und eingehalten
werden. Warteschlangen sind auf der Brücke zu vermeiden.
- Die Mitglieder sind nicht vor der regulären Zeit da,
sondern um die reguläre Zeit, um den Kontakt zur vorherigen
Gruppe zu vermeiden.
- Während der Trainingseinheit bleibt die Brückentür geschlossen.
- Die Gruppe wird vom Trainer/von der Trainerin am Bürgersteig
abgeholt. Eltern betreten nicht das Sportzentrum Im Goldgrund 6a
Paderborn.
- Alle Mitglieder und Trainer/-innen kommen schon im Sportdress.
Ein Umziehen ist nicht möglich, da wir die Garderoben nicht öffnen
dürfen und dieses die Hygienevorschrift fordert.
- Die Standard- und Lateintänzer rauen bitte ihre Chromledersohle
der Schuhe Zuhause auf, da auch die Kratzkästen nicht im Raum
stehen werden, weil jeglicher Schmutz ferngehalten werden muss.
- Jedes Mitglied bringt ein sauberes Handtuch zum Belegen des
Stuhles mit. Dieses gilt auch für die Jugend!
- Die Mitglieder und Trainer/-innen tragen beim Betreten und
Verlassen des Sportzentrums Im Goldgrund 6a eine MundNasenmaske. Ohne Mund-Nasenmaske darf die Person das
Sportzentrum nicht betreten! Für Kinder ab 6 Jahren gilt
ebenfalls die Mund-Nasen Maskenpflicht.
- Für Kinder unter 6 Jahren beginnt der Tanzunterricht zu einem
späteren Zeitpunkt.
- Nach dem Betreten des Gebäudes desinfizieren sich die Mitglieder
die Hände. (Desinfektionsmittel etc. stehen direkt nach dem
Eingang zur Verfügung).
- Der/die Trainerin muss jede Anwesenheit an jedem Trainingstag
dokumentieren. (Gesetzliche Pflicht)
- Der/die Trainerin weist die Mitglieder kurz in alle Vorschriften ein.
Zuvor haben sich die Mitglieder, bzw. Eltern in die Hygienepläne
und Bestimmungen auf der Homepage etc. eingelesen.
- Zuschauer sind im Training nicht erlaubt. Auch Eltern können sich
während des Trainings nicht im Trainingsraum und im Gebäude
aufhalten. Auch das Bistro muss geschlossen bleiben.
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Der gemeinsame Verzehr von Speisen und Getränken ist nicht
erlaubt. Ein eigenes Getränk, um im Training zwischendurch den
Durst zu löschen ist natürlich erlaubt.
Jede/-r Sportler/-in wird eine Trainingsfläche von 10 qm, bei
Tanzpaaren 20 qm zur Verfügung haben.
Zwischen den Sportler/-innen muss ein Mindestabstand von 1,50 m
vorhanden sein und eingehalten werden. In einem Mehrzweckraum
dürfen sich beim regulären Training maximal 20 Personen
aufhalten, incl. Trainer/-in.
Die Mitglieder dürfen während des Trainings die Mund-NasenMaske absetzen.
Ein Paarwechsel bei Tanzpaaren ist nicht erlaubt.
Anleitungen der Trainerin, des Trainers erfolgen kontaktlos und mit
einem Abstand von mindestens 1,50 m.
Jede Trainingseinheit endet 10 Minuten vor der regulären Zeit,
damit der Raum gut durchgelüftet werden kann und
Hygienemaßnahmen getroffen werden können. Eltern holen ihre
Kinder 10 Minuten vor Ende des Unterrichts pünktlich ab, um den
Kontakt zu der nachfolgenden Gruppe zu vermeiden. Die Eltern
warten auf ihre Kinder auf dem Bürgersteig vor dem Sportzentrum
Im Goldgrund 6a Paderborn. Die Eltern sollten ebenfalls eine
Mund-Nasen Maske tragen und unbedingt 1,50 m Abstand
einhalten.
Die Mitglieder verlassen zügig 10 Minuten vor dem regulären Ende
des Unterrichts das Sportzentrum, damit sie nicht in Kontakt mit
der nächsten Gruppe kommen und der/die Trainer/-in lüften etc.
kann. Gespräche nach dem Training unterbleiben deshalb, damit
der Trainingsbetrieb nicht behindert wird.
Beim Verlassen des Gebäudes wird ebenfalls 1,50 m Abstand zum
Vordermann gehalten und die Mitglieder, auch Kinder ab 6 Jahren
tragen ihre die Mund-Nasen Maske.
Die nächste Gruppe kommt zu ihrer regulären Zeit und nicht früher,
um Kontakte zu vermeiden. Auch auf der Brücke sind Kontakte zu
vermeiden.

Dieses Schreiben sowie alle Verordnungen und Rahmenbedingungen
und Hygienevorschriften gelten
auch für die Leistungssportpaare
Standard/Latein, die freie Trainingsstunden wahrnehmen. Für das freie
Training gilt, dass maximal 4 Personen und ein Trainer anwesend sein
dürfen. Hier muss vorher eine Onlineanmeldung beim TV 1875
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Wir bitten Euch/Sie, dieses Schreiben und alle Verordnungen sowie
Rahmenbedingungen z.K. zu nehmen und mit uns einzuhalten, denn die
Stadt Paderborn kann ansonsten bei Verstoß lt. Bußgeldkatalog hohe
Bußgelder verhängen. Dieses muss vermieden werden!
Wir bitten um Verständnis, dass wir auf alles aufmerksam machen
müssen, denn nur gemeinsam können wir durch unser Verhalten und
unsere Vorsorge die Corona-Krise bewältigen und unseren Tanzsport
weiterführen.
Mit dem Betreten des Sportzentrums Im Goldgrund 6a Paderborn sind
durch die Mitglieder, Trainerinnen und Trainer sowie alle Personen
diese und alle diesbezüglich veröffentlichten Verordnungen sowie
Rahmenbedingungen z.K. genommen und akzeptiert worden.
Wir wünschen einen guten Start und viel Spaß im Tanzsport in dieser
Zeit und vor allen Dingen Gesundheit.
Mit herzlichen Grüßen
Vorstand TSC Blau Weiß im TV 1875 Paderborn e.V.
Gez. Anita Driller
1. Vorsitzende

Anlagen

