
Formular zur Wiederaufnahme des „Freien Trainings“ im TSZ Schwabach: 
 
Die Schutz- und Hygieneregeln entsprechend der jeweils gültigen BayIfSMV und dem Rahmenhygienekonzept Sport 
des Bay. Staatsministeriums des Innern, für Sport Integration und des Bay. Staatsministeriums für Gesundheit und 
Pflege müssen beim Trainingsbetrieb beachtet werden. 
 
Der Zugang zum TSZ Clubheim ist aktuell nur für Tänzerinnen und Tänzer möglich, die … 

1.) … entweder seit 14 Tagen bereits vollständig geimpft sind, … 
2.) … oder genesen (mit entsprechendem Nachweis), … 
3.) … oder einen negativen PCR-Test, der zum Zeitpunkt des Trainings nicht älter als 48 Stunden sein darf, … 
4.) … oder einen negativen Schnelltest, der zum Zeitpunkt des Trainings nicht älter als 24 Stunden sein darf, … 
5.) … oder einen negativen Selbsttest, der unter Aufsicht des Vereins vor Ort erfolge muss, nachweisen können. 

(Letzteres fällt für das Freie Training weg, da wir hier die Aufsicht nicht gewährleisten können.) 
Der entsprechende Nachweis ist bei 1 und 2 einmalig, bei 3 – 5 immer 
VOR Trainingsbeginn per Mail (kontakt@tsz-schwabach.de), per MMS, Whatsapp oder Signal an Tommy 0163-
2368804 zu schicken ODER als Kopie in den Vorstandsbriefkasten (NEU: gegenüber der Bar) zu werfen. 
 
 
Personen, die in den letzten 14 Tagen mit einer infizierten Person Kontakt hatten oder Krankheitssymptome 
aufweisen sind auch weiterhin vom Zugang ausgeschlossen. 
 
 
Das Mindestabstandsgebot von 1,5 m ist im gesamten TSZ (auch während des Trainings), einschließlich 
Sanitäranlagen, sowie beim Betreten und Verlassen der Sportstätten zu beachten. Dies gilt nicht bei Personen, die 
nach den aktuell geltenden Regelungen im Verhältnis zueinander von den Kontaktbeschränkungen befreit sind (z.B. 
Familien) 

 
Im Saal im OG dürfen aktuell 2 Paare gleichzeitig frei trainieren. 
Im Saal im EG darf aktuell 1 Paar gleichzeitig trainieren. 
Änderungen dazu werden über das Buchungssystem mitgeteilt. 
 
Das Trainingsfenster beträgt wie im Herbst 75 Minuten zzgl. 15 Minuten Lüftungs- und Umziehpause. (Unter 
Wahrung des Mindestabstandes dürfen mehrere Personen gleichzeitig im TSZ sein, so dass ein Treffen auf Abstand 
kein Problem ist.) 
 
Das aktuelle Hygieneschutzkonzept, sowie die Aushänge im TSZ Clubheim sind zu befolgen. 

 
 

Ich habe die Hygieneregeln sowie die hier angegebenen Regelungen zur Kenntnis genommen und werde die 
Einhaltung während des Trainingsbetriebes beachten. Mir ist bewusst, dass unangekündigte Kontrollen durch den 
Verein durchgeführt werden und dass bei Nichteinhaltung die Zugangserlaubnis entzogen werden kann. 
Außerdem ist mir bewusst, dass bei Nichterfüllung der Testpflicht (1-5) der Zugang verwehrt wird. Bei 
Zuwiderhandlung und unberechtigter Trainingsteilnahme ist mir bewusst, dass mögliche Strafen, die auf dem Verein 
zukommen, von mir übernommen werden müssen. 

 
 

 ____________________________________________   _________________________________________  
 Name Tanzpartner   Name Tanzpartnerin 
 
 Schwabach,  _________________________________  
 
 
 
 
 ____________________________________________   _________________________________________  
  Unterschrift    Unterschrift 

mailto:kontakt@tsz-schwabach.de

