
 

Hygienekonzept 

des Hygienekonzepts im Umgang mit SARS-Covid-19 

gem. der aktuell geltenden Landesverordnung/Erlass Schleswig Holstein vom 

28.06.2021 (Corona-Bekämpfungsverordnung) einschliesslich des 

Bußgeldkatalogs sowie den Begründungen des Verordnungsgebers für den TC 
Concordia Lübeck e.V. (im folgenden TCC) 

Die Regelungskompetenz für die Öffnung gesellschaftlicher Bereiche ist in die 

Kompetenz der Bundesländer in Abstimmung mit der Bundesregierung verlagert 

worden. Schleswig-Holstein lies ab dem 1.3.2021 eine Öffnung von Tanzsportclubs 

gem. den o.a. Vorschriften zu, sofern auch ein Update des Hygienekonzepts in 

Eigenverantwortung der Vereine vorgelegt wird. In Anbetracht der niedrigen 

Infektionszahlen Ende Juni 2021 wurde die Landesverordnung neu gefasst. Diese 

enthält breite Öffnungen der gesellschaftlichen Bereiche. Insofern ist daher eine 

Überarbeitung und Anpassung des Hygienekonzepts des TC Concordia Lübeck e.V. 

geboten. Der TCC modifiziert das folgende Hygienekonzept gem. den, ab dem 

28.06.2021 geltenden Regelungen. Ein Infektionsgeschehen konnte seit 

Aufkommen des SARS-Covid-19 im TCC nicht festgestellt werden. Das 
Hygienekonzept wird auf der Homepage des Vereins sowie im Vereinsgebäude 

einschließlich der Merkliste und den o.a. Hinweisen auf die neue 

Landesverordnung ausgehängt. Es geltenden nunmehr folgende Regelungen: 

§ 1     Allgemeines 

I.    Die Mitglieder des TCC erkennen die Regeln der Ersatzverkündung vom 

28.06.2021 Schleswig-Holstein zur Hygiene und zum Sport (insbes. § 11 



einschliesslich Begründung) im Zusammenhang mit dem SARS-CoV-19 an. Die 

Regelungen in § 11 der aktuellen VO in Verbindung mit deren Begründung sieht vor: 

1. Ein freies Einzeltraining sowie Gruppenunterricht im Breitensport als auch im 

Sportbetrieb ist auf den zwei Flächen des TC Concordia Lübeck e.V. erlaubt. Die 

Regelung gilt pro Raum. 

    Innerhalb eines Raumes dürfen bis zu 25 Personen plus 2 Trainer/innen Training 

    machen. Sofern mehr als 25 Personen plus 2 Trainer/innen sich im Raum  

   aufhalten, kann dies nur mit zuvor erfolgter Testung erfolgen. Hiervon sind                   

Geimpfte (letzte Impfung aus 14 Tage alt sein) und Genesene, die dies 

    dokumentieren können, ausgenommen. Trainer und Trainerinnen des TCC sollten, 

    auch wenn keine Impfplicht besteht, möglichst zum Schutz aller geimpft sein.  

2. Den Zugang für die unter 1. genannten Personen regelt der TC Concordia Lübeck 

durch den Vorstand. Es erfolgt zugleich eine Registrierung aller Personen, die das 

Clubhaus des TCC betreten. Diese Registrierung erfolgt mittels der Luca-App oder 

durch Handzettel, die ausgefüllt und in den Vorstandsbriefkasten geworfen 

werden. Die zugangsberechtigten Personen erkennen das Hygienekonzept an. Im 

Übrigen handeln die zugangsberechtigten Personen eigenverantwortlich. Mögliche 

Verstöße gegen Coronaregelungen gehen zu Lasten der zugangsberechtigten 

Personen. Es gelten im Übrigen die allgemein gültigen Hygieneregelungen des TC 

Concordia Lübeck e.V. Bei mehrfachen Verstößen kann der Vorstand ein 

Zugangsverbot aussprechen. 

3. Es besteht noch Maskenpflicht gem. den Aushängen im Clubgebäude. FFP2 

Masken bzw. OP Masken sind bis zur Tanzfläche zu tragen, sofern sich mehr als 

ein festes Tanzpaar im Club aufhält. 

II.    Der TCC erlässt Regeln zur antiviralen Desinfektion im Eingangsbereich sowie 

zu Flächen. Darüber hinaus akzeptieren die Mitglieder/Gastmitglieder eine 

Desinfekt ionspf l icht beim Betreten des Clubhauses und nach 

abgeschlossenem Training in Bezug auf Flächen und Gegenstände, die berührt 

wurden (Türöffner, Tischflächen, Musikanlage, 33 Fensteröffner, 

Sanitärbereich). Während des Trainings und danach sind möglichst viele 
Fenster zur Durchlüftung der Räumlichkeiten 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/Gastmitglieder des TCC 
sind verpflichtet, dem Vorstand eine mögliche Erkrankung mit dem SARL-

CoV-19 sowie mögliche Kontakte zu Infizierten oder eine verhängte Quarantäne 

wegen Corona sofort offen zu legen, damit andere Mitglieder geschützt werden 

können. Die Verweigerung dieser Informationen führt zum Nichteinlass in das 

Vereinsgebäude. Mitglieder, die sich in Risikogebieten aufgehalten haben, können 

das Clubgebäude für 14 Tage nach Rückkehr nicht betreten, es sei denn sie legen 

einen Test oder einen Impfnachweis vor, der eine Quarantänemaßnahme nach 

Landes- und Bundesregelungen aufhebt. In diesem Zusammenhang weisen 

Vorstand und Beirat unter Verweis auf § 21 der o.a. Landesverordnung darauf hin, 

dass schon bei fahrlässigem Verstoß gegen die Regeln, der Ausschluss vom 

Training und ein Zugangsverbot zum Clubhaus ausgesprochen werden kann. Der 

Vorstand weist auch darauf hin, das jeder Verstoß gegen gesetzlich festgelegte 

Regeln zu hohen Bußgeldern durch die zuständigen Ordnungsbehörde führen kann, 

die nicht nur die Mitglieder sondern auch den Verein treffen können. Die unter I. 

genannten Personen verpflichten sich, den TC Concordia Lübeck e.V. im Fall 
des selbstverschuldeten Verstoßes gegen die Hygieneregelungen und die o.a. 

VO von einer Haftung  frei zu stellen. 

Der Zugang zum Club kann auch mittels der Luca-App erfolgen. 

III.  Für die Anmeldung beim zuständigen Gesundheitsamt sowie der 

Ordnungsbehörde wird ergänzend folgendes festgestellt: 

- Die Räumlichkeiten des TCC haben einen Eingangsbereich mit ca. 40 m2; 
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Desinfektionsmöglichkeiten, einen großen Tanzsaal mit ca. 300-350m2 bei 5 

m. Deckenhöhe, einen kleinen Saal mit ca. 60m2, 2 Umkleideräume im 

Obergeschoss und ein Sekretariat. Die Umkleideräume konnten wieder 

geöffnet werden. Das Sekretariat dient lediglich zu Verwaltungszwecken und 

ist verschlossen. Eine Lüftung findet umfangreich durch eine breite 

Fensterfront zu beiden Seiten der Säle statt. Es existiert eine zusätzliche 

starke Be- und Entlüftungsanlage in der ca. 5 m hohen Decke.  Der Kleine 

Saal enthält auch ausreichende Fenster zwecks Lüftung. Im Eingangs- und 

Wartebereich gilt Maskenpflicht (FFP2/OP Masken). 

- 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., 

Sportvorstand, Tel.: 0175-7233410. 

   

§    2    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 dann statt, wenn ein spezielles 

Hygienekonzept - Veranstaltung seitens des Gesundheitsamts Lübeck genehmigt 

wurde. Besucher haben ebenfalls das Informationsformular auszufüllen und 

abzugeben. 

Für zukünftige Turniere wird der TC Concordia Lübeck e.V. ein gesondertes und 

turnierbezogenes Hygienekonzept mit den zuständigen Behörden absprechen. 

Gültigkeit 

Das Hygienekonzept bleibt bis zu Änderungen der landesrechtlichen Regelungen in  

Kraft.  

Lübeck d. 28. Juni 2021 Der Vorstand 


