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Hygienekonzept des Cubason e.V. 
vom 29.06.2021  

 

Einleitung 
 
Das aktuelle Konzept basiert auf der aktuellen Verordnung der Landesregierung über 
infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus (Corona-Verordnung) 
vom 28. Juni 2021 und der Verordnung des Kultusministeriums und des Sozialministeriums über die 
Sportausübung (Corona Verordnung Sport – CornaVO Sport) vom 28. Juni 2021. Eventuelle 
Anpassungen der Corona Verordnungen würden eine schnellstmögliche Anpassung des 
Hygienekonzepts nach sich ziehen.  

Grundsätze 
 
Der Verein Cubason e.V. bietet Tanzkurse an, die einen bedeutenden Teil des Vereinslebens 
ausmachen. Diese hauptsächlich kubanischen Tänze können sowohl solo als auch als Paar getanzt 
werden. Durch die folgenden Maßnahmen werden die aktuell gültigen Corona Verordnungen 
umgesetzt und das Infektionsrisiko minimiert. 
 
Unterrichtseinheiten (Training) 
 
• Ein Teil der zuvor entsprechend festgelegten Unterrichtseinheiten sind für Solotänze bzw. 

Schrittschule, Körperisolationsübungen usw. ausgelegt. An diesen dürfen nur einzelne 
Personen ohne Tanzpartner teilnehmen. 

• Ein anderer Teil der zuvor entsprechend festgelegten Unterrichtseinheiten sind für Paartänze 
ausgelegt und finden mit nur einem festen Partner pro Unterrichtseinheit statt. 

 

Einhalten der Distanzregeln 
 
• Durch Beibehaltung des individuellen Standorts wird der Abstand zu den anderen Teilnehmern 

bzw. zu den übrigen Tanzpaaren sichergestellt. 
• Die Teilnehmer werden jederzeit den größtmöglichen Abstand zu den übrigen Teilnehmern 

einhalten. 
• Jeglicher Körperkontakt, der nicht zum Paartanz mit dem festen Tanzpartner notwendig ist, 

insbesondere Händeschütteln und Umarmen, ist zu vermeiden. 
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Hygienemaßnahmen 
 
Die Hygieneanforderungen werden nach CoronaVO § 5 und 15 und weiteren gültigen Regelungen 
je nach aktueller Lage und gültiger Inzidenzstufe wie folgt umgesetzt.  
 
• Der Zutritt ist je nach für diesen Tag gültigen Inzidenzstufe ggf. nur nach Vorlage eines negativen 

Test-, Impf- oder Genesenennachweises zulässig. Zu beachten sind folgende Details:  
- Negativer Testnachweis mittels Antigen-Schnelltest durch öffentlich zugelassene 

Teststellen, z.B. kommunale Testzentren oder Apotheken, nicht älter als 24 Stunden.  
- Impfnachweis: Gültiger Nachweis, z.B. durch Impfausweis (gelbes Heft). Seit der letzten 

erforderlichen Einzelimpfung müssen mindestens 14 Tage vergangen sein. Ein digitaler 
Impfausweis kann derzeit nicht geprüft werden! 

- Genesenennachweis: Zur Überprüfung ist dieser Nachweis vorab an den Vereinsvorstand zu 
richten.  

• Maskenpflicht: Innerhalb der geschlossenen Sportstätte besteht die Pflicht zum Tragen einer 
medizinischen Maske. Während der sportlichen Betätigung muss keine Maske getragen 
werden. 

• Die Begrenzung der Personenanzahl beläuft sich laut Inzidenzstufe 4 auf Gruppen von bis zu 14 
Personen, inkl. anwesender Trainer.  Das Abstandsgebot ist dabei zu beachten. Oberhalb der 
Inzidenzstufe 4 finden keine Kurse statt. 

• Die Räume werden regelmäßig gelüftet, insbesondere zwischen den einzelnen 
Unterrichtseinheiten. 

• Sollten zwingend Mindestabstände eingehalten werden, sind diese durch Klebebände bzw. 
Abstandsmarkierungen gekennzeichnet. 

• Auch auf dem Flur zu den Sanitäranlagen ist die Abstandsregel von 1,5 Metern einzuhalten. 
• Sanitärbereiche, Oberflächen, Türklinken und Gegenstände, die häufig von Personen berührt 

werden, werden zwischen den Unterrichtseinheiten desinfiziert. 
• Ausreichend Handwaschmittel, Desinfektionsmittel und nicht wiederverwendbare 

Papierhandtücher werden zur Verfügung gestellt. 
• Auf gründliches Händewaschen wird hingewiesen. 
• Bei typischen Erkältungssymptomen ist dem Tanzunterricht fernzubleiben (z. B. Fieber, Husten, 

Verlust des Geschmacks- oder Geruchssinns). 
• Der Zutritt ist sowohl Personen mit typischen Symptomen verboten als auch Personen, die in 

Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem 
letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind. 

• Außerdem gilt auch ein 14-tägiges Zutritts- und Teilnahmeverbot für Reiserückkehrer*innen 
aus Risikogebieten. 

• Textliche und bildliche Hinweise zu den allgemeinen Hygieneregeln (z. B. abrufbar unter 
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus.html) sind ausgelegt. 

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus.html
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus.html)s
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Organisatorische Maßnahmen 
 
Es wird eine Datenverarbeitung nach § 6 CoronaVO durchgeführt. 
• Die Teilnehmer melden sich vor jeder Unterrichtseinheit an. 
• Eine Teilnahme ohne Anmeldung ist nicht möglich. 
• Die Trainer gleichen die Anmeldeliste mit den Teilnehmern zu jeder Trainingsstunde ab, prüfen 

und vervollständigen ggf. die Kontaktdaten. 
• Es werden von jedem Teilnehmer bei der Anmeldung zwingend folgende Daten aufgenommen: 

o Vor- und Nachname 
o Anschrift 
o Datum 
o Zeitraum der Anwesenheit 
o Telefonnummer soweit vorhanden 

• Die Listen werden für einen Zeitraum von vier Wochen aufgehoben und sodann gelöscht. 
• Die Trainer prüfen und kennzeichnen die tatsächliche Anwesenheit der Teilnehmer sowie die 

Vorlage eines Test-, Impf- oder Genesenennachweises für den Zutritt und die Teilnahme an den 
Kursen. 

• Nach dem Training müssen die Teilnehmer die Räume so schnell wie möglich verlassen, um den 
Platz für die Folgegruppe frei zu machen. Ein Aufenthalt in den Räumen nach dem Training ist 
nur den Trainern gestattet. 

• Für den Gruppenwechsel nach der Trainingsstunde werden 15 Minuten einkalkuliert. 
• Eine Unterrichtseinheit beträgt 45 Minuten. 
• Die Trainer tragen während des Unterrichts die Verantwortung, dass die Teilnehmer während 

ihres Unterrichtes die Maßnahmen einhalten und sind entsprechend weisungsbefugt. 
• Die Teilnehmer haften, wenn sie sich nicht an dieses Konzept und/oder an die Weisungen der 

Trainer halten. 
• Die Teilnehmer werden über Verhaltensregeln und Möglichkeiten zur optimalen Einhaltung der 

Hygiene und Schutzmaßnahmen durch Aushänge informiert und mündlich aufgeklärt. 
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