Hallo Ihr lieben,
der Sommer war heiß und schön. Ihr habt hoffentlich alle das Wetter genießen
können.
Ab September (04.09.20) werden wir wieder zusammen trainieren können.
Es gibt allerdings etliche Regeln zu beachten:
- Wer aus einem Risikogebiet aus dem Urlaub zurück kommt, bleibt bitte zwei
Wochen dem Training fern.
- Bei betreten der Sportanlagen von Himmet sind gleich zu Anfang die Hände zu
desinfizieren. (Spender befindet sich rechts an der Wand).
- Husten und Nießetikette sind einzuhalten.
- Bitte keine Umarmungen oder Handschlag zur Begrüßung. Der allgemeine CoronaEllenbogen-Gruß wird uns jetzt erstmal begleiten.
- Die erste Gruppe (Beginner und Wiedereinsteiger/ so wie Ihr immer trainiert habt)
betritt erst um 19:00 Uhr die Halle. Die zweite Gruppe (Fortgeschrittene/Vorbereitung
DTSA-Prüfung) kann ab 20:10 Uhr (bzw. nach verlassen der ersten Gruppe) die
Halle betreten.
- Um eine unnötige Enge auf dem Flur zu vermeiden, wird die erste Gruppe aus dem
Fenster den Saal verlassen. (Die erste Gruppe nimmt bitte die Schuhe und Jacken
mit in den Saal rein).
- Nachdem wir alle wieder trainieren können, wird um so strenger darauf geachtet,
dass der Trainer den Abstand zu den Paaren hält! (So bleiben die Trainer gesund!)
- Partnertausch innerhalb der Gruppen ist nicht gestattet. (z.B. Square dance).
- Nach Möglichkeit ist untereinander Abstand (auch während des Trainings) zu
halten. (Ggf. wird die Gruppe bei einzelnen Tänzen kurzfristig geteilt).
- Weiterhin besteht die Verpflichtung, die Anwesenheitsliste zu führen.
Sollte es einen Coronafall bei uns geben, ist der Verein verpflichtet die Daten der
entsprechenden Kontaktpersonen an die Behörden zu übermittel.
Jeder der zum Training erscheint, muß mit dieser Maßnahme einverstanden
sein! Solltet Ihr das nicht wollen, ist ein Training leider nicht möglich.
- Es besteht keine Maskenpflicht beim Training. (Na endlich mal was positives).
Wie gewohnt werde ich mit Rüdiger vortanzen, damit es für Euch einfacher ist die
Schritte zu lernen. Aber auch ich werde von Euch Abstand halten müssen.
Diese Regeln ergeben sich aus den verschiedenen Verordnungen und Regelwerken
(DOSB/ DTV/LSV_SH) und sind für alle Tanz- Sportvereine gültig!

Damit ich einen Überblick über die Gruppenstärke habe, bitte ich Euch darum
mir immer Bescheid zu geben, wenn Ihr nicht zum Training kommt. So kann ich auch
Neueinsteiger mit einplanen.
Mit den einhalten der Regeln, sind wir gegenüber dem Ordnungsamt „Save“.
Im Übrigen können sich die Voraussetzungen jederzeit ändern, sodass die Regeln
der jeweiligen Situation angepasst werden müssen.
ABER- ich bin mir sicher, dass wir uns den Spaß nicht verderben lassen und wir
machen das Beste daraus!

Ich freue mich auf Euch
Liebe Grüße
Anja

