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Regelungen für den Tanzsport in der Corona Krise 

Die Verordnungen und Auflagen der staatlichen Stellen sind zu beachten. 

Das Land Rheinland-Pfalz hat unter strengen Auflagen sportliche Aktivitäten ab dem 

27.05.2020 in Sporthallen wieder erlaubt. Die KV Vulkaneifel hat dem Eisenbahner-

Sportverein Gerolstein auf Antrag den Betrieb der Sportanlagen im Kasselburger Weg 

gestattet. 

Allgemeiner Hinweis: 

Häufigeres Händewaschen, die regelmäßige Desinfektion von stark genutzten 

Bereichen und Flächen sowie der Einsatz von Handschuhen kann das Infektionsrisiko 

reduzieren 

 

Tanzen wird durch den Verein unter folgenden Bedingungen erlaubt: 

- Nur symptomfreie Personen können am Sportbetrieb teilnehmen 

- Es ist immer ein Mindestabstand von 1,5 Meter zu anderen Personen 

einzuhalten 

- Im Eingangs- /Treppenbereich sind mögliche Infektionen durch das Tragen 

eines MNS zu verhindern 

- Hände sind vor dem Betreten der Sporthalle zu waschen/desinfizieren  

- Im Bereich der Sporthalle ist die Zahl der Anwesenden auf max. 16 Personen zu 

begrenzen 

- Jedem Paar wird zu Beginn des Tanzabends ein Quadrant, in dem die 

Tanzschritte geübt werden können, zugewiesen 

- Ein Wechsel des Tanzpartners ist an dem jeweiligen Abend nicht erlaubt 

- Gleichzeitig dürfen max. 6 Paare tanzen, aber so, dass jedes Paar in seinem 
Quadranten in der Halle bleibt. 

- Der Kantinenbereich ist als Pausenraum zu nutzen. An den jeweiligen Tischen 

können Personen von max. zwei Haushalten Platz nehmen 

- Die beiden Stehtische werden im Eingang der Halle aufgestellt, mit dem 

entsprechend vorgesehenen Abstand von mindestens 2 Meter. 

- Die Tische werden von den Trainern vor Tanzbeginn desinfiziert 

- Getränke sind ausschließlich von einer Person mit Mundschutz zu servieren 

- Während des Sportbetriebes sind die jeweiligen Toilettenbereiche nur von einer 

Person gleichzeitig zu nutzen 

- Jede Gruppe führt eine Liste der Teilnehmer. Diese Liste ist von dem 

Verantwortlichen mindestens einen Monat lang aufzubewahren 

- Beim Wechsel der Tanzgruppen an einem Abend wird eine Pause von 5 

Minuten eingerichtet, die Sporthalle durchgelüftet 

- Der/die jeweiligen Ansprechpartner*In des Tanzlclubs ist für die Umsetzung 
verantwortlich  


