
Ausnahmeregelung zur Komplettschließung des Trainingsbetriebs im TSC 

 
Aktuell ist KONTAKTARMER Individualsport unter Angehörigen von maximal 2 Haushalten 
im TanzSportClub wieder erlaubt. 
 
Die Ausübung kontaktarmer Sportarten in geschlossenen Räumen ist aktuell mit bis 
maximal 5 Personen aus maximal 2 Haushalten zulässig. Paare, die nicht 
zusammenleben, gelten als ein Haushalt. Kinder U14 dieser beiden Haushalte zählen 
nicht mit.  
 
Die Sportausübung ist dann kontaktarm, wenn sie grundsätzlich ohne Körperkontakt 
durchgeführt wird, ein kurzfristiger Kontakt jedoch nicht gänzlich ausgeschlossen werden 
kann. Das gemeinsame Tanzen von Paaren ist allerdings erlaubt!  
 
Folgendes ist somit ab sofort in den Räumen des TanzSportClub erlaubt: 
 
▪️Einzelstunden/Coaching von einzelnen Trainerinnen oder Trainern (1. Haushalt) mit 
Kindern aus einem weiteren Haushalt (2. Haushalt) - gesamt maximal 5 Personen über 14 
Jahren!  
 
▪️Ein Paar (1. Haushalt) darf mit einer Trainerin bzw. einem Trainer (2. Haushalt) 
kontaktarm trainieren.  
 
▪️Ein Paar (1. Haushalt) und ein weiteres Paar (2. Haushalt) dürfen kontaktarm trainieren. 
Ein/e Trainer/in als fünfte Person ist dann nicht erlaubt. 
 
▪️Alle Trainer/innen, auch die, welche sich ehrenamtlich, auf Übungsleiter-/450€-/Honorar-
Basis für den TanzSport einsetzen, dürfen wieder Videotrainings aus dem TanzSportClub 
heraus geben.  
 
Bedingungen: 
Vorausgehende Anmeldung/Registrierung und Genehmigung, vorerst noch über  
info@TanzSportClub-VS.de  
und ggf. in einigen Tagen über unser neues TanzSportVerwaltungsSystem – TSVS 
 
Weiterhin strikte Einhaltung des Hygienekonzepts und der Dokumentationspflicht. 
Ausgiebiges Querlüften nach dem Training. 
Die Benutzung von Umkleiden und anderen Aufenthaltsräumen oder 
Gemeinschaftseinrichtungen (z.B. Thekenbereich) ist aktuell nicht erlaubt.  
Ausgenommen hiervon ist die Einzelnutzung von Toiletten.  
 
Begegnungen mit Dritten im Tanzsportclub müssen ausgeschlossen sein, das heißt 
versetzte Trainingszeiten im großen und kleinen Saal. Die nachfolgenden Trainierenden 
müssen warten, bis die Vorangehenden den TSC verlassen haben.  
  
Innerhalb der Sportstätte besteht beim Kommen und Gehen die Pflicht zum Tragen einer 
medizinischen Maske, sofern mehr als eine Person im Raum ist. Dies gilt für die 
Trainierenden nicht beim Training selbst.  
 
Sobald Perspektiven für eine Öffnung des TSC auch für Gruppentraining bestehen, 
werden wir dies in einem Mitgliederrundbrief veröffentlichen.  


