
 

27. Mai 2020 

Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes in unserer 
Dance Academy  
Zur Vermeidung von Infektionskrankheiten, insbesondere Covid-19, bitten wir Sie, sich an 
folgende Maßnahmen zu halten: 
 
Organisatorischer Ablauf 
 

✓ Eine Teilnahme am Dance Academy-Angebot ist ausschließlich nach Voranmeldung 

bis 4 Stunden vor Kursbeginn per E-Mail möglich patzelt@svfellbach.de . 

✓ Es gibt maximale Teilnehmerzahlen für unsere Kursräume! Falls ein Kurs voll sein 
sollte versuchen wir den Kurs aufzuteilen oder gleichzeitig als Live Kurs online 
anzubieten. (können wir aber leider nicht garantieren). 

✓ Falls ihr angemeldet seid und NICHT könnt bitte unbedingt absagen, damit wir den 
Platz wieder freigeben können!  

✓ Alle Kurse wurden auf 45 Minuten gekürzt um einen reibungslosen, kontaktlosen 
Übergang zu anderen Kursen zu schaffe, Raum zu reinigen und zu lüften.  
(Siehe neuer Stundenplan) 

✓ Erwachsene Kurse (siehe Kursplan) starten ab 02.06.2020. Alle anderen Kurse ab 
15.06.2020  

✓ Zugang ins LOOP über den Haupteingang. 
✓ Händedesinfektion im Eingangsbereich möglich. 
✓ Einhaltung der allgemeinen Corona-Abstands- und Hygiene-Regeln. 
✓ Ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zu anderen Personen ist zwingend zu 

beachten. 
✓ Im gesamten Sportzentrum LOOP muss ein Mund-Nasenschutz getragen werden, 

sofern die 1,5m – Abstandsregel nicht eingehalten werden kann. 
✓ Gesundheitsfragebogen (im Anhang) bitte ausgefüllt und unterschrieben zum 1. Kurs 

mitbringen. 
✓ Pünktlich zum Kursbeginn direkt in den Kursraum gehen in dem der Tanzkurs 

stattfindet. 
✓ Allein kommen – Begleitpersonen dürfen sich nicht im LOOP aufhalten.  

✓ Die Nutzung der Duschen und Umkleiden sind bis auf Weiteres nicht erlaubt. 
✓ Ausgang über den Haupteingang. Bitte Markierungen am Boden beachten. 
✓ Markierungspunkte beachten im Kursraum! 

 
Was muss mitgebracht werden? 
 

✓ In Sportkleidung kommen (Umkleiden vor Ort ist nicht möglich) 
✓ Saubere Hallensportschuhe  
✓ Mund-Nasen-Schutz (nur im Foyer) 
✓ Ein großes Handtuch 
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Sporttauglichkeit/Risikogruppen 
Sollten Sie zu einer Risikogruppe gehören und/oder unsicher sein, ob Sie körperlich fit genug 
sind, um Sport zu treiben, klären Sie dies unbedingt im Vorfeld mit Ihrem Hausarzt ab.  
 
Ich habe die obenstehenden Informationen gelesen und stimme den Maßnahmen zu. 
 
 
______________________________________ ______________________________ 
Name, Vorname Telefon 

 
 
_________________________________________________________ 
Datum, Unterschrift (bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 
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