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Zum Schutz aller aktiven Tänzerinnen und Tänzer in unserem Verein vor einer möglichen Ansteckung 
mit dem COVID-19-Virus verpflichten wir uns die folgenden, aktualisierten Infektionsgrundsätze und 
Hygieneregeln des Landkreises Würzburg vom 02.09.2021 einzuhalten. Bei minderjährigen 
Sportlerinnen bzw. Sportlern tragen die Eltern / Erziehungsberechtigten dafür Sorge, dass die 
jeweiligen Kinder / Jugendliche von den nachfolgenden Infektionsgrundsätzen und Hygieneregeln 
Kenntnis erhalten, diese verstehen und sich an diese halten. Während des Trainings sind die Trainer / 
Betreuer / Hygienebeauftragten der STG Kürnach e.V. für deren Einhaltung verantwortlich.  

 

§ Seit 02.09.2021 ist die 7-Tage-Infektionsinzidenz als das bisher dominierende Kriterium in der 
Pandemiebekämpfung abgelöst. Mit ihr entfallen auch alle bisher inzidenzabhängigen 
Regelungen. Ab sofort findet die 3G-Regelung (geimpft, genesen oder getestet) Anwendung, 
bei der die 7-Tage-Infektionsinzidenz ab einem Wert von 35 aber weiterhin relevant bleibt. 
 

§ Die 3G-Regel greift bei Sportausübung in geschlossenen Räumlichkeiten.  Personen, die 
NICHT genesen oder geimpft sind, benötigen einen negativen Testnachweis. Ausgenommen 
hiervon sind: 
 
- Kinder bis zum sechsten Lebensjahr 
- noch nicht eingeschulte Kinder 
- Schüler/innen, die regelmäßigen Testungen im Rahmen des Schulbesuchs unterliegen 

 
§ Trainingszeiten werden so organisiert, dass immer dieselben Personen in einer Gruppe 

trainieren 
 

§ Für die Gruppenstärke gibt es keine Beschränkung mehr 
 

§ Die Teilnehmerzahl und die Teilnehmerdaten werden von den Trainern entsprechend 
dokumentiert. Es werden Anwesenheitslisten geführt, um eventuelle Infektionswege 
nachvollziehen zu können. Diese Listen werden jeweils vier Wochen aufbewahrt und sind bei 
einem Infektionsfall bereit zu stellen. 
 

§ In den Pauseneinheiten halten unsere Mitglieder den Mindestabstand von 1,5 Metern 
zwischen Personen sowohl im In- als auch im Outdoorbereich trotzdem weiterhin ein und 
versuchen Körperkontakt (z.B. Begrüßung, Verabschiedung, etc.) weitestgehend zu 
vermeiden.  Ausgenommen sind Personen, für die die allgemeinen Kontaktbeschränkungen 
nicht gelten (z.B. Personen desselben Haushaltes)  
 

§ Mitgliedern, die Krankheitssymptome aufweisen, wird das Betreten der Trainingsstätte und 
die Teilnahme am Training untersagt 
 

§ Mitglieder werden regelmäßig darauf hingewiesen, ausreichend Hände zu waschen und 
diese auch regelmäßig zu desinfizieren.  
 

§ In den Indoor-Trainingsstätte wird regelmäßig gelüftet bzw. sofern vorhanden die 
Lüftungsanlage eingeschalten. 
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§ Vor und nach dem Training, sowie in den Pauseneinheiten gilt uneingeschränkt eine 
Maskenpflicht (z.B. im Eingangsbereich, bei Betreten, Nutzung und Verlassen der WC-
Anlagen, etc.). D.h. Mitglieder ab sechs Jahren müssen immer eine geeignete Mund-Nasen-
Bedeckung tragen. Diese darf lediglich zur Ausübung der sportlichen Aktivität abgenommen 
werden.  
 

§ Sportliche Ausrüstung (z.B. Matte) muss vor und nach Gebrauch vom Nutzer (Sportler selbst) 
desinfiziert werden. Das Desinfektionsmittel zur Handdesinfektion wird von den Trainern / 
der Hygienebeauftragten der STG Kürnach e.V. bei den Trainingseinheiten zur Verfügung 
gestellt.  
 

§ Unsere Mitglieder werden darauf hingewiesen, auf Fahrgemeinschaften zu verzichten. Die 
Anreise erfolgt bereits in Sportkleidung bzw. ist die Sportstätte in Sportkleidung zu betreten 
und wieder zu verlassen. Sportausrüstung (z.B. Matten) und ggf. Handtücher (max. 70 x 140 
cm) sind vom Mitglied selbst mitzubringen.  
 

§ Duschen und Umkleiden werden von uns nicht genutzt, lediglich Sanitäranlagen (z.B. WC), 
diese müssen nach jeder Benutzung desinfiziert werden. 
 

§ Vom Sportbetrieb ausgenommen sind: 
 

- Personen mit Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen 
- Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und respiratorischen Symptomen jeder 

Schwere 
- Personen, die während des Aufenthalts in der Trainingsstätte Symptome entwickeln, haben 

diese umgehend zu verlassen  
 

§ Zuschauer sind nicht gestattet 
 

§ Nach Abschluss der Trainingseinheit erfolgt die unmittelbare Heimfahrt / Abholung der 
Mitglieder. 

Auf allgemein geltende Hygiene- und Schutzmaßnahmen bzw. Handlungsempfehlungen des BLSV (Bayerischer 
Landes-Sportverband e.V. ) bzw. des Landratskreises Würburg wird verwiesen.  

Quelle:  https://www.landkreis-wuerzburg.de  


