Hygiene- und Verhaltensregeln
im Vereinsheim des Tanzsportclub Leipzig e.V.
1. Innerhalb des Vereinsheims besteht auf allen Wegen die Bitte zum Tragen einer mindestens medizinischen
Maske. Paare müssen während ihres Turniers, also auch auf den Wegen zur und von der Tanzfläche (z.B.
zwischen einzelnen Runden) jedoch keine Maske tragen. Hierbei sind aber die Abstandsregeln zu anderen
Paaren zwingend einzuhalten. Für ausreichend Möglichkeiten zur Händedesinfektion ist gesorgt. Um Benutzung
dieser wird gebeten.

2. Vor dem Check-In bzw. Eingang ist auf Mindestabstände zu achten. Personen mit unspezifischen
Allgemeinsymptomen und respiratorischen Symptomen (wie z.B. Atemnot, Husten) ist der Zutritt untersagt. Zur
Kontaktverfolgung können sich Gäste ferner via Corona-Warn-App einchecken oder alternativ das Formular zur
Kontaktnachverfolgung ausfüllen. Paare und Turnieroffizielle sind via ESV erfasst.

3. Für die Paare stehen als Garderobe 3 Räume (siehe Saalplan) zur Verfügung; insbesondere die Tänzerinnen
kommen bitte fertig geschminkt zur Turnierstätte.

4. Der Paarbereich während der Turniere befindet sich im Saal 1 links, vor und rechts von der Fläche. Auch hier
gilt das Abstandsgebot der Paare untereinander (kein Handshake, Abklatschen, Umarmen o.ä.). Wenn dieser
nicht eingehalten werden kann, bitten wir um das Tragen einer Maske.

5. Gäste, die ein Turnierpaar begleiten (pro Turnierpaar max. zwei Personen), dürfen sich am Sitzplatz des
zugehörigen Turnierpaares aufhalten. Wenn der Abstand von 1,5 m zu anderen Zuschauern bzw. Paare nicht
eingehalten werden kann, bitten wir um das Tragen einer Maske.

6. Paare bringen bitte ihre eigenen Getränke und Snacks mit, die sie jedoch nicht mit anderen teilen dürfen. Beim
Verzehr sind Abstandsregeln usw. einzuhalten. Kleines Catering durch den Ausrichter erfolgt nur für
Turnieroffizielle (WR, TL) und Helfer.
7. Die Startgebühr beträgt 5,- € pro Paar pro Start. Zuschauer ab 18 Jahren zahlen ebenfalls 5€. Bitte Geld
möglichst passend mitbringen.

8. Lüften: Den Räumlichkeiten wird durch das Öffnen von Türen und Fenster Frischluft zugeführt. Hierdurch
findet ein regelmäßiger Luftaustausch statt (Achtung: u.U. Zugluft!).
9. Zusätzliche Tests erhöhen die Sicherheit einer Veranstaltung. Wir bitten daher alle Personen, sich am
Turniertag zu testen (z.B. einen Selbsttest vorab Zuhause), um eine eventuell symptomlose Infektion
rechtzeitig erkennen zu können.
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