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Stand 28.01.2022

1 Anmeldung
Der Kurs läuft inzwischen. Eine Anmeldung ist nicht mehr möglich.

2 Datenerfassung zur Kontaktnachverfolgung
und 2G+-Nachweis

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen

• ihren Vor- und Nachname, Anschrift und Telefonnummer oder E-Mail-Adresse angeben.
Ladet das Kontaktformular herunter und bringt es ausgefüllt mit.
Die Daten werden nach 4 Wochen gelöscht.
Alternativ könnt ihr euch auch mit der Corona Warn App beim Zutritt zum AKK-
Tanzkurs anzumelden. Der entsprechenden QR-Code ist am Eingang ausgehängt.

• einen digital auswertbarer 2G-Nachweis (gelber Impfpass ist nicht ausreichend) in Ver-
bindung mit einem Personalausweis vorlegen

• einen offiziellen, negativen Test (Schnelltext (24h) oder PCR-Test (48h)). Ein Selbsttest
reicht nicht aus.
Ausnahme: Wer schon eine Booster-Impfung hat oder wessen Impfung bzw. Infektion
weniger als drei Monate zurück liegt, benötigt keinen Test.

Personen, die die Erhebung ihrer Kontaktdaten ganz oder teilweise verweigern oder keinen
2G+-Nachweis haben, können leider nicht am Übungstanzen teilnehmen.

3 Ausschluss wegen Erkrankung oder Symptomen
Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer dürfen nur dann zum Tanzkurs erscheinen, wenn sie sich
grundsätzlich gesund und leistungsfähig fühlen.
Wer Symptome akuter Atemwegserkrankungen wie Husten, Fieber, Muskelschmerzen, Störung
des Geruchs- oder Geschmackssinns, Durchfall oder Übelkeit bei sich selbst oder einer Person,
die mit ihm in einem Haushalt lebt, feststellt, darf nicht an der Veranstaltung teilnehmen.
Ausgeschlossen sind auch Personen, die innerhalb der letzten 10 Tage Kontakt mit einer Person
hatten, bei der ein Verdacht auf eine Covid-19-Erkrankung vorliegt oder bestätigt wurde.

4 Maskenpflicht
Im Alten Stadion besteht die generelle Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske (Treppenhaus,
Gänge, Toiletten).Eine einfache OP-Maske ist nicht ausreichend.
In der Halle besteht während des Sportbetriebs keine Maskenpflicht.
Es steht aber natürlich jedem frei, mit Maske zu tanzen und dies dann auch von seiner Tanz-
partnerin bzw. seinem Tanzpartner zu erwarten. Wir gehen hier von einer gegenseitigen Rück-
sichtnahme aus!

5 Hygieneregeln
Die Hände sollten direkt vor oder nach Betreten der Anlage gründlich gewaschen oder desinfi-
ziert werden. Dazu gibt es im Eingangsbereich bzw. am Mischpult Hand-Desinfektionsmittel-
Spender bzw. in den Toiletten Händewaschmöglichkeit mit Seife. Gleiches gilt nach bzw. vor
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dem Wechsel zu einer anderen Tanzpartnerin bzw. Tanzpartner.

Haltet in der Halle Abstand zueinander, wenn ihr am Rand steht. Es wird keine Sitzgele-
genheiten geben. Nutzt auch die Treppen nicht als Sitzgelegenheit und legt auch keine Sachen
auf den Treppen ab.

6 Ein- und Ausgang
Um die Kontrolle der Datenerfassung und des 2G-Nachweises zu gewährleisten kann die Halle
nur von 19:45 bis 20:15 und nur im Beisein eines Mitglieds des AKK-Tanzkurs Teams betreten
werden. Ansonsten sind die Außen-Türen geschlossen. Der Ein- und Ausgang erfolgt ausschließ-
lich über das westliche Treppenhaus:

Verlassen werden kann die Halle natürlich jederzeit (Fluchttüren).

7 Vor und nach der Veranstaltung
Falls ihr vor und nach der Veranstaltung Gespräche im Freien führt, so achtet auf einen Min-
destabstand von 1,5m (besser 2m) und führt diese ggf. mit Maske. Achtet auch darauf, dass
vor der Veranstaltung keine Personenschlange entsteht.

Diese Regeln können sich abhängig von der allgemeinen Situation und Erfahrungswerten jederzeit
ändern. Die jeweils aktuelle Version dieses Dokuments kann hier heruntergeladen werden.
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