
 

 

Hygienekonzept 1. TSC Grün-Gold Leipzig 1947 e.V. 
Obwohl beim Tanzsport als Paartanzenger Kontakt zum Tanzpartner besteht, wird er als 

Indivdualsportart und nicht als Kontaktsportart bewertet, weil dieser Kontakt nur zu 

einem festen Tanzpartner besteht.(vgl. DOSB 13.11.2020 

https://www.tanzsport.de/files/tanzsport/downloads/verband/DOSB-

Best%C3%A4tigung%20Individualsportarten%20-%2013.11.2020.pdf) 

  

Grundsätzlich wird unsere Sportart in Hallen und Trainingszentren ausgeübt. Wir haben 

allerdings auch Möglichkeiten einer sportlichen Betätigung im Freien auf den Plätzen vor 

den Hallen. 

Es werden besondere Hygienemaßnahmen gelten. Diese Hygienemaßnahmen orientieren 

sich an Sächsische Corona-Schutz-Verordnung – SächsCoronaSchVO) vom 4. Mai 2021 

Wenn die 7-Tages Inzidenz in Leipzig stabil unter 100 bleibt starten wir ab dem 

17.05.2021 mit dem Tanzen:  

In Leipzig gelten für den Freizeit- und Amateursport für die Nutzung kommunaler 

Sportstätten folgende Regelungen: 

1. Grundsätzlich erlaubt sind: 

• Sport in Gruppen von bis zu 20 Minderjährigen im Außenbereich oder auf 

Außensportanlagen 

• kontaktfreier Sport auf Außensportanlagen für alle 

2. Unter Auflagen (tagesaktueller negativer Test u. die Kontakterfassung)  

erlaubt sind:  

• kontaktfreier Sport auf Innensportanlagen für alle 

• Kontaktsport auf Außensportanlagen für alle 

3. Für alle Formen des Trainings gilt: 

• TrainerInnen sowie SportlerInnen müssen einen tagesaktuellen negativen 

Test vorlegen. 

• Die Prüfung des Vorliegens tagesaktueller negativer Tests und  

Kontaktdatenerfassung hat durch den Trainer erfolgen. 

• Ausnahme von Testpflicht: Eine wesentliche Änderung zu den bisherigen 

Verordnungen betrifft den Status von geimpften und genesenen Personen:  

Vollständig Geimpfte werden zukünftig Personen gleichgestellt, die einen 

tagesaktuellen negativen Test nachweisen können. Genesene erhalten in den 

sechs Monaten nach Genesung ebenfalls diesen Status. (Verordnung zur Regelung 

von Erleichterungen und Ausnahmen) 

 

https://www.tanzsport.de/files/tanzsport/downloads/verband/DOSB-Best%C3%A4tigung%20Individualsportarten%20-%2013.11.2020.pdf
https://www.tanzsport.de/files/tanzsport/downloads/verband/DOSB-Best%C3%A4tigung%20Individualsportarten%20-%2013.11.2020.pdf


 

 

Allgemeine Informationen: 
Die aktuelle, sächsische Corona-Schutz Verordnung, mit Gültigkeitszeitraum vom 10.05.-

30.05.2021, finden sie auf dieser externen Seite des Freistaates Sachsen. 

https://www.coronavirus.sachsen.de/amtliche-bekanntmachungen.html 

Wir bitten Euch auch, folgende Information aus der aktuellen Corona-Schutzverordnung 

zur Kenntnis zu nehmen: 

Überschreitet die 7-Tage-Inzidenz an drei aufeinander folgenden Tagen den 

Schwellenwert von 100, sind die jeweiligen Lockerungen am übernächsten Tag wieder 

außer Kraft. Gleiches gilt, wenn die Anzahl der mit Covid-19-Patienten belegten Betten in 

Sachsen die Zahl 1.300 überschreitet. 

Des Weiteren gilt die Allgemeinverfügung Vollzug des Infektionsschutzgesetzes 

Maßnahmen anlässlich der Corona-Pandemie Anordnung von Hygieneauflagen zur 

Verhinderung der Verbreitung der Coronavirus Krankheit-2019 (COVID-19) Vom 21. April 

2021 Az.: 21-0502/3/17-2021/61691 

Abs.: 7 Besondere Hygieneregeln für Sportanlagen im Innen- und Außenbereich, Fitness- 

und Sportstudios, Tanzschulen und Tanzsportvereine  

a) Die Anzahl der jeweils zugelassenen Sportler, Tänzer beziehungsweise Tanzpaare 

hängt von der jeweiligen Sportart ab, muss die Einhaltung des Mindestabstandes 

während des Trainings ermöglichen und ist im Konzept der Sportstätte beziehungsweise 

Einrichtung abzubilden. 

b) Trainingseinheiten sind so zu konzipieren, dass der körperliche Kontakt auf ein 

Minimum beschränkt wird.  

c) Bei Kontaktsportarten (Sportarten, die den physischen Kontakt zwischen Spielern 

erfordern) ist während des Trainings ein Wechsel der Trainingspartner zu minimieren.  

d) Der Mindestabstand ist auch in den Umkleidebereichen sowie Sanitärbereichen 

einzuhalten. 

e) Die Einrichtungen dürfen nicht für den Publikumsverkehr (Zuschauer, Begleitpersonen, 

Kinder und so weiter) geöffnet werden. Sportveranstaltungen mit Publikum sind 

untersagt. 

f) Es ist ein Lüftungskonzept zu erstellen und umzusetzen, das eine gesteigerte 

Frischluftzufuhr vor, während und nach dem Training beziehungsweise der Behandlung 

gewährleistet. 

Für alle Gruppen gilt: 
o Unser Tanzunterricht wird von Trainern durchgeführt, welche alle mit den 

geltenden Hygienevorschriften vertraut sind. 

o Der Trainer führt eine Anwesenheitsliste um eine Kontaktverfolgung zu 

erleichtern. Die Trainer kontrollieren den Impfausweis, den PCR – Test zum 

Beweis einer überstandenen Infektion und den tagesaktuellen negativen Test. 

o Alle Ihnen bereits bekannten Hygiene-Vorschriften müssen eingehalten werden 

(Hände waschen, Nies- und Husten-Etikette, Taschentücher nur einmal benutzen 

etc.). Wer sich krank fühlt (Erkältungssymptome und/oder erhöhte 

Körpertemperatur), darf auf keinen Fall am Unterricht teilnehmen! 

o Der Unterricht wird ohne Pause stattfinden und für alle Gruppen nur 60 Minuten 

dauern, damit genug Zeit für das begegnungsfreie Wechseln der Gruppen bleibt. 



 

 

o Die Anzahl der jeweils zugelassenen Sportler, Tänzer bzw. Tanzpaare hängt von 

der jeweiligen Hallengröße ab, muss die Einhaltung des Mindestabstandes von 

mindestens 1,5 Metern während des Trainings garantieren und ist im Konzept der 

Sportstätte bzw. Einrichtung zu begründen. 

o Nach Beendigung des Trainings verlassen die Paare/Personen direkt die 

Trainingsstätte. Andere Räumlichkeiten der Trainingsstätte sind von Vereinsseite 

zu verschließen. 

o Beim Eintreten/Verlassen der Sporthallen werden die Paare den zeitlich davor 

gelagerten bzw. den nachfolgenden Kursen nicht begegnen.  

o Beim Wechsel zwischen den Gruppen wartet die Folgegruppe vor dem Gebäude 

bis die Umkleide- und Trainingsräume von der vorherigen Gruppe beräumt 

wurden. 

o Der Mindestabstand ist auch in den Umkleidebereichen sowie Sanitärbereichen 

unbedingt einzuhalten.  

o Wo es möglich ist, erfolgt die Schließung der Umkleiden. 

o Möglichkeiten zum Händewaschen (mit entsprechendem Abstand zueinander) 

müssen ausgerüstet sein mit Flüssigseife und zum Abtrocknen mit 

Einmalhandtüchern.  

o In den Hallen, wo es möglich ist, sorgen die Trainer für regelmäßige Lüftung der 

Trainingshalle. 

o In engen Bereichen (in den Sporthallen) ist der Zugang (z. B vor der Tür warten 

bis Platz ist) zu beschränken, dass der Mindestabstand eingehalten werden kann. 

o Die Eltern/Begleitpersonen der Kinder- und Jugendgruppen dürfen sich nicht in 

den Räumlichkeiten aufhalten und müssen sich außerhalb der Trainingsstätte an 

die Abstandsregelungen halten. 

o Fahrgemeinschaften zu den Trainingsstätten sind außerhalb von in häuslicher 

Gemeinschaft lebenden Personen nicht zulässig. 

o Sollten Geräte und Gegenstände benutzt werden sind, diese nach dem Training zu 

reinigen und desinfizieren. 

 

Freies Training 
Spiel- und Sportbetrieb (eigenständige Ausübung der Sportart ohne Anleitung – freies 

Training) 

o Das Paar-Training ist nur für feste Paare möglich. Alle anderen Personen können 

in Kleingruppen oder als Solotänzer unter Einhaltung des Abstands trainieren. 

o Alle weiteren Regelungen entsprechen auch den Regelungen zum Trainingsbetrieb 

unter Anleitung eines Übungsleiters. 

o Wenn gesichert ist, dass nur ein einzelnes Paar trainiert (Individualtraining), kann 

auf einen tagesaktuellen Test verzichtet werden. 

 

Privatstunden 
o Privatstunden bei Trainern (ein Paar mit einem Trainer) 

o Grundsätzliche Handhabung bezüglich der Hygiene – siehe Punkt Trainingsbetrieb 

unter Anleitung eines Übungsleiters/Trainers 

o Der Trainer und die Paare müssen den Mindestabstand zueinander beachten. 

 



 

 

Belehrung 
Alle Personen, die regelmäßig die Sportstätte betreten (Sportler/Trainer/weiteres 

Personal), werden über die Auflagen belehrt und müssen die Belehrung dokumentieren. 

• Kontrolle der Regelungen bezüglich des Trainingsbetriebs 

Die Verantwortung für die Einhaltung der Maßnahmen obliegt dem 1. TSC Grün-Gold 

Leipzig 1947 e.V. und den Trainern. Eine Überprüfung kann jederzeit durch das 

Präsidium und die Gesundheitsbehörde erfolgen. Die Kontrolle erfolgt engmaschig und 

eventuelles Fehlverhalten wird geahndet oder zur Anzeige gebracht. 

Die Gesundheitsbehörde hat jederzeit das Recht, die Einhaltung der 

Bedingungen zu überprüfen. 

 

16.5.2021 Präsidium des 1. TSC Grün-Gold Leipzig 1947 e.V. 


