
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 (Stand 07.06.2021) wieder für ALLE Mitglieder OHNE Testpflicht möglich. 
Solange Schwabach dauerhaft unter 50 bleibt, bleibt es aktuell auch dabei. 
Sollte eine Testpflicht wieder erforderlich werden, so ist vor dem Trainingsbeginn ein entsprechendes negatives 
Testergebnis (PCR-Test max. 48h oder Schnelltest max. 24h alt) per Whatsapp, Signal oder Mail an den Vorstand des 
Vereins zu senden und der Nachweis während des Trainings mit zu führen. (Ausnahmen richten sich nach den 
staatlichen Vorgaben.) 
 
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) 

 
Eine Nutzung des Clubheimes zum „freien Training“ ist AUSSCHLIESSLICH nach vorheriger Anmeldung über unser 
Buchungssystem möglich, da wir nach wie vor die Kontaktdaten erfassen müssen und an Obergrenzen gebunden 
sind. 
  
Die aktuell zulässige Belegung und weitere wichtige Infos werden über das Buchungssystem mitgeteilt. 
 
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 evtl. erforderlichen 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 


