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Beschluss des Vorstandes des TSC Blau-Weiss Lüdenscheid  

 

Auf Grund der am 11.05.2020 in Kraft tretenden amtlichen Anordnung des 

Landes NRW, ist der Vereinsbetrieb unter folgenden Auflagen bis auf Wiederruf 

wieder möglich. Der folgende Beschluss und dessen Hygieneauflagen dienen 

zum Schutz der Vereinsgemeinschaft. Wir bitten Euch daher um Beachtung und 

Einhaltung – Herzlichen Dank. 

 

Das Training im Clubraum, ist allen Mitgliedern unter folgenden Auflagen ab 

den 18.05.2020 wieder möglich: 

 

1. Ausgenommen davon sind Personen, welche irgendwelche Krankheits- 

symptome zeigen oder in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer 

infizierten Person hatten – siehe dazu auch die ausgehängte Checkliste. 

 

2. Alle Mitglieder halten sich an die allgemein gültigen Hygieneauflagen: 

- Beim Betreten / Verlassen des Clubraums sowie in den Sanitäranlagen 

besteht Maskenpflicht. Der Mund- und Nasenschutz darf 

ausschließlich nur beim Training abgenommen werden. 

- Hände sind beim Betreten / Verlassen des Clubraums zu desinfizieren. 

- Ein Mindestabstand von 1,5 m ist zwingend einzuhalten. Aktuell sind 

lediglich nur 4 Paare plus 2 Trainer gleichzeitig auf der Tanzfläche 

zugelassen (10m² pro Person). 

- Kein Händeschütteln und/oder umarmen. 

 

3. Gäste und Zuschauer sind untersagt. Kinder unter 14 Jahre dürfen durch 

eine erwachsene Person begleitet werden. 



 

 

4. Beim Gruppentraining wird von dem Trainer/Gruppenleiter eine 

Anwesenheitsliste mit Namen, Telefonnummer und Uhrzeit der 

teilnehmenden Mitglieder geführt. Diese Liste wird 4 Wochen 

aufbewahrt und ist auf Verlangen zu jeder Zeit den zuständigen 

Behörden auszuliefern. 

 

5. Beim freien Training muss sich jedes Mitglied in den Kalender eintragen. 

 

6. Der Clubraum muss direkt – spätestens aber nach 15 Minuten – nach 

dem Trainingsende verlassen werden. 

 

7. Wir dürfen aktuell keine Getränke ausgeben. Bitte bringt euch eure 

eigenen Getränke mit. 

 

8. Umziehen ist vor und nach dem Training nicht erlaubt. Bitte erscheint 

schon in passenden Trainingsoutfit zum Training. 

 

 

 

Wir freuen uns, dass wir nach einer sehr langen Zeit des Lockdowns endlich 

wieder unser gemeinsames Hobby ausüben können und denken, dass die oben 

beschrieben Regeln von allen Mitgliedern eingehalten werden. 

 

Wir freuen uns schon sehr, euch alle schon bald wieder begrüßen zu dürfen 

und wünschen Euch viel Spaß und bleibt vor allem gesund! 

 

 

Der Vorstand. 

 

 

 

 


