
Merkliste für das Betreten des Clubgebäudes nach Maßgabe  
des Hygienekonzepts SARS-CoV-2 vom 16.5.2020 gültig ab 18.5.2020 

 
 
Die folgenden Punkte dienen der Verhaltensorientierung im Clubgebäude gem. 
dem Hygienekonzept des TC-Concordia Lübeck e.V. . Diese gelten bis auf 
Weiteres und bis zur Aufhebung der z.Zt. geltenden Corona-Verordnung sowie 
die dazu gehörigen Erlasse für Schleswig-Holstein. 
 
 

1. Beim Betreten des Clubs zunächst den ausliegenden Fragebogen zu  
einer möglichen Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus ausfüllen, 
unterschreiben und in den weißen Vorstandsbriefkasten stecken. 
Alternativ kann dieser Fragebogen über die Homepage ausgedruckt 
und vorab ausgefüllte werden. Bei jedem Besuch ist dieses Formular 
neu auszufüllen und dient der Dokumentation gegenüber den 
Behörden. Die Fragebögen werden nach 3 Monaten wieder vernichtet. 

 
2. Hände mit dem bereitstehenden Desinfektionsmittel reinigen und 

waschen. 
 

3. Anwesenheitsanmeldung beim Wachdienst sofern nötig nicht 
vergessen. 

 
4. Freitraining ist mit bis zu 3 Paaren möglich sofern alle einverstanden 

sind. Anmeldungen vorab beim Sportwart. Der Wunsch nach 
alleinigem Freitraining ist zu respektieren. 

 
5. Gruppenunterricht ist vorerst bis zu maximal 4 Paaren im Großen 

Saal und mit 2 Paaren im kleinen Saal je nach Einschätzung des 
Trainers statthaft.  

 
6. Solotanzgruppen können mit bis zu 7 Personen stattfinden. Dabei ist 

der Mindestabstand 4 m einzuhalten. 
 

7. Erziehungsberechtigte Begleitpersonen warten im Vorraum bzw. im 
kleinen Saal. 

 
8. Während und nach dem Training ist stark zu lüften um Aerosolen 

keine Chance zu bieten. 
 

9. Die Umkleideräume und die Küche sind geschlossen. Bitte in 
Trainingskleidung kommen und den Club nach Abschluss des 
Trainings wieder verlassen. 

 
10. Die Toilettenbereiche sind sauber zu halten und dürfen nur einzeln 

betreten werden. 
 

11. Die Tanzkreise und Sporttanzgruppen haben auf ihre eingetragenen 
Gruppenzeiten ein Vorrecht. Die jeweiligen Trainer/innen übernehmen 
hier die Organisation in Abstimmung mit dem Vorstand. 



 
12. Fahrlässige oder vorsätzliche Verstöße gegen die Regeln gem. dem 

Hygienekonzept und dem Fragebogen können zum Ausschluss vom 
Training führen. 

 
 
 
Lübeck, 18.05.2020     Der Vorstand 

 


