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Hygienekonzept TSC Rot-Gold Büdingen e.V.                          Stand 02.04.2022
  

 

Mit dem Hinweis, die jeweils gültigen Corona-Regeln (Thema „Hotspot“) zu be-

achten, erlaubt der Vorstand des TSC Rot-Gold Büdingen allen seinen Gruppen 

auch während der fortdauernden Corona-Pandemie weiterhin das Training in den 

Bürgerhäusern der Gemeinde Echzell, der Stadt Büdingen sowie in den Liegen-

schaften im Zuständigkeitsbereich des Wetteraukreises, solange diese für den 

Sportbetrieb geöffnet bleiben. 

Seit dem 02. April 2022 entfallen die Einschränkungen weitgehend.  Wobei bei 
Veranstaltungen drinnen mit mehr als zehn Personen und auch bei Freizeitange-

boten derzeit erst mal noch weiterhin die 3G-Regel empfohlen wird. Auch Ab-
stands- und Hygienekonzepte sollten bestehen bleiben. 
 

Es steht derzeit den Sportvereinen und -organisationen frei, Hygiene- und Ab-
standskonzepte sowie Regelungen zum Tragen einer Maske (z.B. im Bereich der 

Zuschauer in Hallen) sowie zur Belüftung in Innenräumen umzusetzen bzw. wei-
terzuentwickeln. In der neuen "Coronavirus-Basisschutzmaßnahmenverordnung" 
des Landes Hessen heißt es hierzu auch: „Die allgemeinen Empfehlungen zu Hy-

giene und Tragen einer medizinischen Maske, insbesondere in Innenräumen und 
in Gedränge-Situationen, sollen eigenverantwortlich und situationsangepasst be-

rücksichtigt werden.“ 
 
Seitens des Vorstandes wird darum gebeten, sich weiterhin umsichtig und rück-

sichtsvoll zu verhalten. Die Übungsleiter sollten in Ihren Gruppen die Themen 
Masken und freiwilliger Selbsttest ansprechen und eigenverantwortlich gemein-

sam in den Gruppen regeln. 

Bis aus Corona irgendwann  eine „normale Grippe“ geworden ist, kann man un-
abhängig vom Impfstatus, nach wie vor auch für die nächsten Monate nur emp-

fehlen, generell aus Rücksichtnahme und Vorsichtsgründen immer freiwillig re-
gelmäßig zumindest einen freiverkäuflichen Selbsttest zu machen, bevor man 

sich in den Gruppen trifft. 

Und wie auch schon vor Corona ist es selbstverständlich – wer krank ist und z.B. 
Erkältungssymptome hat, bleibt zu Hause und kuriert sich aus. 

Der Vorstand richtet an die Tänzer und Tänzerinnen sowie die Trainer und Trai-

nerinnen die Bitte, die nachfolgenden Regeln also nach wie vor möglichst zu be-

achten. 



 

TSC ROT-GOLD-BÜDINGEN E. V.  
 
 
Rainer Storch  -  Sportwart  -  Tel.: 06047-5260  -  Mobil:  0173-4451664  -  sportwart@rot-gold-Buedingen.de 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tanzsportclub Rot-Gold Büdingen e.V.      Bankverbindung: 
Postfach 1422        IBAN: DE47 5185 0079 0151 0027 14 
D-63644 Büdingen        Sparkasse Oberhessen 

 

•  Die Teilnahme am Trainingsbetrieb erfolgt stets auf eigenes Risiko. Dies gilt auch 

    für Trainer und Trainerinnen! 

•  Wer auch nur die leichtesten Krankheitssymptome zeigt, bleibt daheim! Ebenso  

    bleibt daheim, wer bis 14 Tage vor dem Training erkrankt war oder möglicherweise  

    Kontakt zu einer an Covid-19 erkrankten Person hatte!  

 

•  Trainingsstätten sind mit Mund- und Nasenschutz zu betreten und zu verlassen. 

    Für die Organisation eines Mund- und Nasenschutzes (OP- bzw. FFP2-Maske) ist  

    jeder selbst verantwortlich. Dies gilt auch beim kurzfristigen Verlassen des  

    Trainingsraumes, z.B. beim Gang zur Toilette.  

•  Hände sind vor Beginn des Trainings zu desinfizieren. Die Trainer/Trainerinnen sorgen  

    für die Bereitstellung des Desinfektionsmittels. Der Verein trägt die Kosten. 

•  Die Türgriffe sind nach dem Training zu desinfizieren; die Trainer/Trainerinnen 

   organisieren die Durchführung und stellen sicher, dass dies ordnungsgemäß geschieht. 

•  Keine Begrüßung durch Händegeben. Körperkontakte (außer im Paar selbst) sind zu 

    vermeiden. 

•  Ausreichende Lüftung des Trainingsraumes zwischen den Übungsstunden der Gruppen. 

•  Empfohlen wird auch eine ständige Belüftung während des Trainingsbetriebes.  

 

•  Untereinander sollen keine Gegenstände umhergereicht werden. 

 

•  Für die Kindergruppen gilt: Eltern/Begleitungen dürfen sich während des Trainings  

    in der Trainingsstätte aufhalten, haben jedoch diese Hygienevorschriften einzuhalten. 

•  Es ist eine Teilnehmerliste zu führen (machen wir ja aus Gründen der Abrechnung  

    sowieso schon) und durch die Trainer/Trainerinnen b.a.W. aufzubewahren.  

 

 

Gezeichnet:   

Helmut Stamm                        Rainer Storch 
(Erster Vorsitzender)                                 (Sportwart) 

 


