
 

 

 

 

 

 

Hygienekonzept im Umgang mit SARS-Covid-19 

gem. der Landesverordnung/Erlass Schleswig Holstein vom 16.05.2020 

für den TC Concordia Lübeck e.V. (im folgenden TCC) 

 

 

 

Die Regelungskompetenz für die Öffnung gesellschaftlicher Bereiche ist in die 

Kompetenz der Bundesländer verlagert worden. Schleswig-Holstein lässt eine 

Öffnung von Fitnessclubs und Sportvereinen unter den allgemeinen 

Hygieneregelungen in Eigenverantwortung der Vereine zu (vgl. Ersatzverkündung (§ 

60 Abs. 3 Satz 1 LVwG, § 11 i.V.m. § 4 und 2). Der TCC erlässt somit das 

folgende Hygienekonzept, das auch auf der Homepage des Vereins sowie im 

Vereinsgebäude einschließlich der Merkliste und den Hinweisen auf die neue 

Landesverordnung ausgehängt wird: 

 

§ 1     Allgemeines 

 

Die Mitglieder des TCC erkennen die Regeln der Ersatzverkündung vom 16.5.2020, 

in Kraft ab 18.5.2020 Schleswig-Holstein zur  Hygiene und zum Sport im 

Zusammenhang mit dem neuartigen SARS-CoV-19 an. Generell ist das Clubhaus 

nur den Mitgliedern, Begleitpersonen (z.B. Erziehungsberechtigten) 

zugänglich. Veranstaltungen finden neben dem normalen Training nicht statt. 

Es halten sich nach diesem Konzept, bis auf Weiteres, maximal 10 Personen im 

gesamten Clubhaus (ca. 500 m2) auf.  Einzeltraining ist im großen Saal (300 m2) 

mit 6 Personen und jeweils 4 Personen im kleinen Saal(50 m2) für jeweils 2 Stunden 

möglich.  Es handelt sich bei den Paaren immer um Lebenspartner/feste 

Tanzpaare. Für die Öffentlichkeit bleibt das Clubhaus verschlossen. Für Paare, 

die nicht hierunter fallen gilt das allgemeine Abstandsgebot, so dass jeder Person 

mindestens 10m2 zur Verfügung stehen muss (vgl. Leitlinien Gesundheitsamt 

Lübeck). Der TCC erlässt Regeln zur antiviralen Desinfektion im Eingangsbereich 



 

 

sowie zu Flächen. Darüber hinaus akzeptieren die Mitglieder eine 

Desinfektionspflicht beim Betreten des Clubhauses und nach 

abgeschlossenem Training in Bezug auf Flächen und Gegenstände, die berührt 

wurden (Türöffner, Tischflächen, Musikanlage, Fensteröffner, Sanitärbereich). 

Während des Trainings und danach sind möglichst viele Fenster zur Durchlüftung 

der Räumlichkeit zu öffnen. Die Mitglieder haben beim Betreten des Clubs zum 

Zwecke des Trainings Gesundheitsinformationen vor jedem Training 

abzugeben, die auf die ausliegenden Formulare zu schreiben und zu 

unterschreiben sind (entsprechend den Behördenmustern). Alternativ findet sich 

dieses Formular auch auf der Homepage des TCC und kann von dort 

heruntergeladen werden. Dieser Informationszettel muss sodann unterschrieben in 

den weißen Vorstandsbriefkasten geworfen werden. Für Minderjährige haben die 

Erziehungsberechtigten diese Erklärung abzugeben und eine 

Einverständniserklärung mitzubringen. Die Mitglieder des TCC sind verpflichtet, dem 

Vorstand eine mögliche Erkrankung mit dem neuartigen SARL-CoV-19 sowie 

mögliche Kontakte zu Infizierten oder eine verhängte Quarantäne wegen Corona 

offen zu legen, damit andere Mitglieder geschützt werden können. Die 

Verweigerung dieser Informationen führt zum Nichteinlass in das 

Vereinsgebäude. Gleiches gilt, wenn die jeweiligen Fragen mit JA beantwortet 

werden müssen. In diesem Zusammenhang weisen Vorstand und Beirat darauf hin, 

dass schon bei fahrlässigem Verstoß gegen die u.a. Regeln der Ausschluss vom 

Training und ein Zugangsverbot zum Clubhaus ausgesprochen werden kann. 

 

Anmeldungen zum Training haben über den Sportwart (0175-7233410) jeweils in der 

Vor-Woche bis Sonntag 20:00 Uhr zu erfolgen. Es wird ein Zeitplan erstellt, so dass 

dadurch die Hygieneregelungen sicher gestellt sind. Für den Fall, dass 

Gruppenunterrichte durchgeführt werden sollen und können, tragen die hierfür 

verantwortlichen Trainer/innen die Organisationsverantwortung in Absprache mit 

dem Vorstand. 

 

Für die Anmeldung beim zuständigen Gesundheitsamt sowie der Ordnungsbehörde 

wird ergänzend folgendes festgestellt: 

 



 

 

- Die Räumlichkeiten des TCC haben einen Eingangsbereich mit ca. 40 m2; 

WC Räume für Damen und Herren mit Händewasch- und 

Desinfektionsmöglichkeiten, die nur einzeln betreten werden dürfen, einen 

großen Tanzsaal mit ca. 300-350m2, einen kleinen Saal mit ca. 50m2, 2 

Umkleideräume im Obergeschoss und ein Sekretariat. Die Umkleideräume 

bleiben geschlossen. Das Sekretariat dient lediglich zu Verwaltungszwecken 

und ist verschlossen. Der Küchenbereich bleibt geschlossen. Eine Lüftung 

findet umfangreich durch eine breite Fensterfront zu beiden Seiten der Säle 

statt. Es existiert eine zusätzliche Lüftungsanlage in der ca. 5 m hohen Decke. 

- Der Club beschäftigt kein Personal bis auf eine Reinigungskraft und einen 

Hausmeister zur Sicherstellung der notwendigen Reinigung und 

Reparaturarbeiten. Waschgelegenheiten sind ausreichend vorhanden. 

Antivirale Desinfektionsmittel werden bereitgehalten und schon im 

Eingangsbereich installiert als auch in den Sanitärräumen, in denen sich auch 

Wachbecken und Seifenspender befinden. Der WC-Bereich wird regelmäßig 

gereinigt und desinfiziert. 

- Die nachfolgenden Regelungen sowie der anhängende Fragebogen dienen 

zur Infektionsprävention sowie zur Aufdeckung möglicher Infektionen und 

der Weiterleitung an das Gesundheitsamt sofern dies verlangt bzw. notwendig 

ist. 

- Zuständig für Richtlinien und Verhaltensanweisungen ist der eingesetzte 

Vorstand des TCC. Kontaktpersonen sind: Frau Brigitte Garscha 1. 

Vorsitzende Tel.: 0170-5710444; Dr. Thomas E. Abeltshauser LL.M., 

Sportwart, Tel.: 0175-7233410. 

 

§   2     Besonderes  

 

Es gelten folgende Regelungen bis auf Weiteres: 

 

1.    Breitensport: 

 

Tanzgruppen im Breitensport können in begrenztem Maße und unter Einhaltung des 

Hygienekonzepts stattfinden. Die o.a. Fläche im großen Saal kann mit bis zu 5 

Paaren gleichzeitig belegt werden. Es besteht aber für jede Tanzgruppe die 



 

 

Möglichkeit, dass deren Mitglieder unter Absprache mit dem leitenden Trainer/in 

während der zur Verfügung stehenden Zeit auch Freies Tanzen möglich ist. Die 

Beschränkung auf bis zu 5 Paaren gilt entsprechend. Die Organisation liegt bei dem 

leitenden Trainer/in der jeweiligen Gruppe. Diese hat die Nutzung der Gruppenzeit 

beim Sportwart (vgl. oben) bis zum Sonntag der Vor-Woche 20:00 Uhr  zum 

Stundenplan anzumelden. Wird kein Training angemeldet, verfällt die Gruppenstunde 

für die laufende Woche. Auf die Abstandsregelung ist jederzeit zu achten. 

Begleitpersonen sowie Trainer/innen haben die Maskenpflicht zu beachten. 

  

2.   Solotanztraining: 

 

Solotanztraining ist möglich. Für die Teilnehmer gelten die o.a. Abstandsregelungen. 

Für Minderjährige ist die Einwilligung der jeweils Erziehungsberechtigten inklusive 

der Angaben zum Gesundheitszustand vorzulegen. Die Trainer/innen haben auf die 

Einhaltung dieser Regelung zu achten. Die Trainingszeiten liegen in den Kurszeiten 

und sind bis zum Sonntag der Vor-Woche 20:00 Uhr beim Sport (vgl. oben) 

anzumelden. 

 

 

3.    Leistungssport: 

 

In Bezug auf den Leistungstanzsport können übereinstimmend mit der VO/Erlass des 

Landes Schleswig-Holstein Gruppenunterrichte unter Beachtung der o.a. 

Größenordnung bis zu 4 Paaren auf der Fläche stattfinden.  

 

4. Freitraining: 

 

Das Freitraining ist für bis zu 3 feste Tanzpaare auf der Großen Fläche (vgl. oben) 

möglich. Die maximale Trainingszeit für Freitraining beträgt 2 Stunden/Tag. Die 

Abstimmung der Trainingszeiten erfolgt mittels eines Zeitplans, der vom Sportwart 

geführt wird. Die vorherige Anmeldung erfolgt beim Sportwart (0175-7233410) bis 

Sonntag 20:00 Uhr in der Vor-Woche. Die Hygieneregelungen wie oben angeführt 

sind zu beachten und einzuhalten. Der Wunsch einzelner Paare auf alleiniges 

Freitraining hat Vorrang. 



 

 

 

5. Privatstunden: 

 

Privatstunden finden nach den o.a. Regeln entsprechend statt. 

 

     

§  3    Übergreifende Regelungen 

 

Individuell gilt die strenge Einhaltung der Hygiene-Maßnahmen. Hierzu zählt das 

antivirale Desinfizieren der Hände beim Betreten des Vereinsgebäudes, Benutzung 

des Mundschutzes sofern erforderlich, Beachtung der Abstandsregelungen zwischen 

den Personen und Paaren, Reinigung der benutzten Geräte, Gegenstände und 

Flächen mit antiviralen Hygienetüchern sowie die gründliche Lüftung . Ein Umziehen 

im Vereinsgebäude ist nicht gestattet. Die Trainingskleidung ist vorab anzuziehen 

(Ausnahme Schuhe). 

 

Die Erklärungsformulare zum Gesundheitszustand sind vorab beim Betreten des 

Clubhauses abzugeben und dem zuständigen Trainer/in zu übergeben bzw. in den 

Vorstandsbriefkasten zu werfen. Nach Beendigung des Trainings haben die 

Personen/Paare das Clubgebäude direkt in Trainingskleidung zu verlassen.  

 

Der WC Bereich wird clubseitig gem. den Anforderungen der Landesregelung 

gereinigt. 

 

Die Umkleideräume bleiben verschlossen. 

 

Bei Nutzung des Vereinsgebäudes ist die Lüftung der Räumlichkeiten zu beachten. 

 

Verantwortlichkeit und Haftung: 

  

Die o.a. Regelungen obliegen der Verantwortlichkeit des TCC Lübeck e.V. und 

werden von diesem auch engmaschig kontrolliert. Verstöße gegen diese Regelungen 

müssen vom Verein den zuständigen Behörden angezeigt werden. Diese haben 

ihrerseits das Recht, Kontrollen durchzuführen. Bußgelder gehen zu Lasten 



 

 

derjenigen die gegen diese Regelungen verstoßen. Darüber hinaus weist der TCC 

Lübeck e.V. darauf hin, dass auch Regressansprüche der Mitglieder untereinander 

möglich sind, sofern schuldhaft gegen die o.a. Regeln verstoßen wird und hieraus 

Schäden entstehen. Die Datenschutzbestimmungen sind durch den Vorstand zu 

beachten. 

 

Turnierbetrieb/Veranstaltungen 

 

Veranstaltungen finden im TCC bis auf Weiteres nicht statt. Besucher sind im 

Vereinsgebäude bis auf Erziehungsberechtigte nicht gestattet. Letztere haben 

ebenfalls das Informationsformular auszufüllen und abzugeben. Der 

Landestanzsportverband Schleswig-Holstein kann noch nicht vorhersagen, ob 

Turniere wie u.a. das Lübecker Tanzsportwochenende dieses Jahr stattfinden 

können. Dies hängt auch mit den Regelungen anderer Bundesländer zusammen. 

 

Gültigkeit 

 

Das Hygienekonzept bleibt bis zu Änderungen der landesrechtlichen Regelungen in  

Kraft.  

 

 

 

 

 

Lübeck d. 17. Mai 2020 Der Vorstand 

 

  

 
 

 

 


