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Verantwortung  
Die Verantwortung für die Umsetzung der Infektionsschutzmaßnahmen 
trägt die Tanzabteilung des SV Blau Weiß Benhausen 1921 e.V. mit 
seiner Abteilungsleiterin Anita Driller sowie die Trainer/-innen und falls 
vorhanden, der Gruppenleiter. Für das Infektionsrisiko ist jeder/jede 
Teilnehmer/-in der Gruppe selbst verantwortlich. Der SV Blau Weiß 
Benhausen 1921 e.V. (Tanzabteilung) übernimmt keine Haftung.  
 
Zielsetzung  
Der nachfolgende Hygieneplan wurde auf der Grundlage der 
gesetzlichen Bestimmungen sowie Handlungskonzepte in der Zeit der  
Corona Pandemie des Landes NRW, des LSB NRW und des TNW 
erstellt. Ziel ist die Verhinderung von Infektionen der Teilnehmer/-innen 
und insbesondere die  sog. Risikogruppen zu schützen.  
 
Gültigkeit  
Der Hygieneplan hat Gültigkeit für die Tanzabteilung des SV Blau Weiß 
Benhausen 1921 e.V.  
 
Anwendung  
Der Hygieneplan umfasst Schutzziele und konkrete Schutzmaßnahmen, 
die Verbindlichkeit für die Mitglieder und Trainer/-innen haben.  
 
Wiedereröffnung des Sportbetriebs  
Tanzabteilung SV Blau Weiß Benhausen 1921 e.V. in der Sporthalle 
Benhausen  
 
Beginn des Sportbetriebs: 26.06. 2021 
 
Allgemeines und Hygieneplan  
 
Allgemeines 
Die nachfolgenden Anordnungen des TSC Blau Weiß im TV 1875 
Paderborn e.V. basieren u.a. auf folgenden Ausführungen,  
Quelle, Internetseiten:  
https://www.land.nrw. 
https://www.lsb.nrw 
https://www.tnw.de  
https://www.tanzsport.de  
https://www.paderborn.de  
www.kreis-paderborn.de  
 
 

http://www.land.nrw/
https://www.lsb.nrw/
http://www.tnw.de/
https://www.tanzsport.de/
https://www.paderborn.de/
http://www.kreispaderborn.de/
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Voraussetzung für die Wiedereröffnung des Sportbetriebs sind die 
aktuellen Vorgaben der Coronaschutzverordnung des Landes NRW 
samt Anlagen und die Vorgaben unserer zuständigen Verbände sowie 
des Kreises Paderborn.  
 
Teilnehmer/-innen im Tanzsport dürfen nur mit einem tagesaktuellen 
Schnelltest teilnehmen, der nicht älter als 48 Stunden ist.  Eine 
Bescheinigung ist vor jeder Trainingsstunde bei dem/der jeweiligen 
Trainer/-in digital oder im Original vor Beginn des Unterrichts vorzulegen. 
Der Schnelltest darf nicht positiv sein. Sollte der Schnelltest positiv 
ausfallen, darf die Person nicht am Tanzsportunterricht teilnehmen und 
wendet sich bitte sofort an den jeweiligen Hausarzt.  
 
Wichtig: Es gelten nicht die Selbsttests, die man selbst zuhause macht! 
 
Vollständig Geimpfte und Genesene unter Einhaltung der 
Rückverfolgbarkeit über die Teilnehmerliste. Bescheinigungen sind 
dem/der Trainer/-in vor Beginn des Unterrichts vorzulegen. (Digital oder 
im Original) 
 
Geimpfte: Als Nachweis müssen vollständig Geimpfte den gelben 
Impfpass oder ein anderes Impfdokument über einen vollständigen 
Impfschutz vorlegen. Seit der letzten erforderlichen Impfung müssen 
mindestens 14 Tage vergangen sein. Der Nachweis ist dem Trainer/der 
Trainerin digital oder im Original vor Beginn des Unterrichts  vorzulegen.  
 
Genesene: Genesene benötigen als Nachweis das Ergebnis eines 
positiven PCR-Tests (oder eines vergleichbaren Tests), der mindestens 
28 Tage und maximal sechs Monate zurückliegt. Der Nachweis ist dem 
Trainer/der Trainerin vor Beginn des Unterrichts digital oder im Original 
vorzulegen.  

Worauf muss der/die Trainer/-in achten bei Geimpften und Genesenen und zählen in 

der Teilnehmerzahl mit? Z.B. beim Paartanz nicht, bei Personenbegrenzungen pro 

Quadratmeter (z.B. Zumba) ja. Aber auch nur, wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind.  

• Wenn für Zusammenkünfte und Veranstaltungen eine Höchstzahl zulässiger 

Personen oder Hausstände festgesetzt ist, werden geimpfte und genesene Personen 

(= Immunisierte) nicht eingerechnet. Dies gilt aber nicht für die in der 

CoronaSchVO festgesetzten einrichtungsbezogenen Personengrenzen pro 

Quadratmeter oder Kapazitätsbegrenzungen! 

• Geimpfte und Genesene (= Immunisierte) sind negativ getesteten Personen 

gleichgestellt. 
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Für Personen mit einer nachgewiesenen Immunisierung durch Impfung oder Genesung gelten 

aber grundsätzlich weiterhin die allgemeinen Schutzmaßnahmen wie z. B. das Tragen einer 

Maske bei entsprechender Maskenpflicht oder die Einhaltung eines Mindestabstandes! 

(Quelle: COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung, Staatskanzlei NRW,  § 3 Abs. 

3 CoronaSchVO NRW in der ab dem 05.06.2021 geltenden Fassung, Gesundheitsministerium 

NRW, 28.05.2021). 

Hinweise für die Trainer/-innen, die vor Beginn der Trainingsstunde durch sie geprüft 

werden müssen:  

Die Immunisierung kann nachgewiesen werden durch: 

1. einen Nachweis über einen vollständigen Impfschutz, z. B. durch den gelben Impfpass. 

Je nach Impfstoff bedarf es ein oder zwei Impfungen für einen vollständigen Schutz. 

Seit der letzten erforderlichen Einzelimpfung müssen mindestens 14 Tage vergangen 

sein (Geimpfte) 

2. einen Nachweis über einen positiven PCR-Test, der mindestens 28 Tage und maximal 

sechs Monate zurückliegt (Genesene) 

3. einen Nachweis über einen positiven PCR-Test in Verbindung mit dem Nachweis über 

eine Impfung, die mindestens 14 Tage zurückliegt (Genesene + Impfung) 

Der Unterschied zwischen 2. und 3. ist, dass innerhalb der ersten sechs Monate nach der 

Infektion / dem positiven PCR-Test schon durch die Infektion von einer ausreichenden 

Immunisierung ausgegangen wird (Nr. 2). Danach, also nach mehr als sechs Monaten, ist eine 

zusätzliche Impfdosis erforderlich (Nr. 3). Die Sechs-Monatsfrist taucht in Nr. 3 nicht auf, 

weil auch eine kürzer zurückliegende Infektion plus einer Impfung eine ausreichende 

Immunisierung gewährleistet. 

Zusätzlich darf man keine Symptome einer möglichen Covid-19-Infektion aufweisen. Dazu 

gehören Atemnot, neu auftretender Husten, Fieber und Geruchs- oder Geschmacksverlust. 

(Quellen: www.bundesregierung.de, www.land.nrw) 

 
Bei Kindern und Jugendlichen wird die Testbescheinigung der jeweiligen 
Schule anerkannt, sie darf nicht älter als 48 Stunden sein. Die 
Bescheinigung ist dem Trainer/der Trainerin vor Beginn des Unterrichts 
digital oder im Original vorzulegen.  
 
Kinder bis zum Schuleintritt sind von dem Testerfordernis generell 
ausgenommen.  
 
Informationen zu den erforderlichen Schnelltest s. Anlage  

Allgemeine Hygienemaßnahmen – Checkliste: Wer bietet Schnelltests 
an? 

http://www.bundesregierung.de/
http://www.land.nrw/
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Bürgerinnen und Bürger können mindestens einmal pro Woche einen kostenlosen 
Coronaschnelltest (PoC-Antigen-Test) durchführen lassen. Das Angebot sei ein 
wesentlicher Bestandteil der Pandemiebekämpfung und gerade mit Blick auf erste 
Öffnungen eine entscheidende Schutzmaßnahme. Deshalb soll auch 
schnellstmöglich eine ortsnahe Angebotsstruktur aufgebaut werden, heißt es in der 
Coronateststrukturverordnung vom 9. März. Eine aktuelle Liste, wer Schnelltests im 
Kreis Paderborn anbietet finden Sie hier.  

 
Haben Sie den Verdacht, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben, 
vereinbaren Sie bitte bei Ihrem Hausarzt - nach vorheriger telefonischer 
Terminabsprache ! - einen Termin für einen PCR-Test.  

Die Maskenpflicht (Mund-Nasen-Schutzmaske) auf allen Wegen zum und vom 
Tanzraum bleibt bestehen. Kinder unter 6 Jahren müssen keine Mund-Nasen-
Schutzmaske tragen.  

Bei der Benennung der Mund-Nasen-Schutzmasken sind nachfolgend 
immer gemäß § 5 der Coronaschutzverordnung medizinische Masken 
sog. OP-Masken und FFP 2 Masken (insbesondere KN95/N95) gemeint.  
 
Nur während des Tanzens darf die Mund-Nasen-Schutzmaske 
abgenommen werden.  

Vor dem Betreten und nach dem Verlassen der Sporthalle  bitte Hände 
desinfizieren.  

Jeder Trainer, jede Trainerin führt eine Anwesenheitsliste.  In der 
Anwesenheitsliste werden auch die vorgenannten Bescheinigungen und 
Nachweise bezüglich der Testung etc. vermerkt.   

 
Maßnahmen  
Sporthalle Benhausen  
Es ist zu gewährleisten, dass die Teilnehmer/-innen und Trainer/-innen 
Handdesinfektionsmittel und Flächendesinfektionsmittel in ausreichender 
Menge zur Verfügung stehen. Diese werden im Sportraum im 
Kellergeschoss bereitgestellt. Die Mittel werden von allen Abteilungen 
des SV Blau Weiß Benhausen genutzt und sind nach dem Training 
wieder in dem Sportraum im Kellergeschoss einzuschließen. Sollten die 
Sprühbehälter leer sein, müssen sie für den nächsten Gebrauch wieder 
gefüllt werden.  
 
Die Reinigungsintervalle (der Sporthalle und der sanitären Einrichtungen) 
sind von der Stadt Paderborn in der Corona Pandemie anzupassen und 
durchzuführen.  
 

https://www.kreis-paderborn.de/kreis_paderborn/themen/53-gesundheitsamt/corona-testung.php
https://www.kreis-paderborn.de/kreis_paderborn/themen/53-gesundheitsamt/corona-testung.php
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Desweiteren ist folgendes zu beachten und zu befolgen:  

- der/die Trainer/-in holt die Gruppe vor der Haupteingangstür  
der Sporthalle ab und begleitet sie in das Sportgebäude. 

- Körperkontakt vor, während und nach dem Training sind zu 
unterlassen (keine Begrüßung durch Handkontakt, Abklatschen, 
etc.).  
Paartanz mit maximal 12 Personen incl. Trainer/-in sind erlaubt. 
Kontaktfreier Sport wird auf 30 Personen incl. Trainer/-in festgelegt.  

- Die Teilnehmer/-innen sowie der/die Trainer/-innen betreten 
das Gebäude nacheinander mit einer eigenen Mund- 
Nasenschutzmaske, ohne Warteschlange in einem 
Mindestabstand von 1,50 m.   
Dieses gilt auch für Kinder ab Schulalter.  
Falls gesundheitliche Gründe gegen eine Mund-
Nasenschutzmaske sprechen, kann hiervon befreit werden.  

- Während des Trainings kann die Mund- Nasenschutzmaske 
abgelegt werden.  

- Der/die Trainer/-in haben eine Mund-Nasenschutzmaske vom TSC 
Blau Weiß im TV 1875 Paderborn erhalten.  

- Der/die Trainer/-in sorgen dafür, dass der Kontakt mit einer  
anderen Gruppe nicht erfolgt.  

- Die Teilnehmer/-innen kommen schon im Sportdress, so dass  
nur noch das Wechseln der Hallenschuhe notwendig ist.  

- Vor dem Betreten der Sporthalle und unmittelbar vor Verlassen der  
Sporthalle werden die Hände aller teilnehmenden Personen 
desinfiziert.  

- Nachdem alle Personen anwesend sind verschließt  der/die 
Trainerin die Haupttür.  

- Die Gruppen sind gleich bleibend und dürfen sich nicht mischen.  
Tanzpaare dürfen innerhalb der Gruppe nicht wechseln.  

- Während des Trainings wird ebenfalls der Mindestabstand 
zwischen den Paaren mit mindestens 1,50 m beibehalten. Bei 
bewegungsstarkem Tanzsport ist ein Mindestabstand aller 
Anwesenden von jeweils 4 bis 5 m erforderlich. Z.B. bei Zumba  

     -  Die Umkleiden können mit maximal 10 Personen genutzt werden.  
 in den Umkleiden ist ebenfalls noch die Mund- Nasenschutzmaske  
 zu tragen und 1,50 m Mindestabstand einzuhalten.  
     - Mitgebrachte Getränke etc. dürfen nicht mit anderen Personen 

geteilt werden. Dieses gilt für alle anwesenden Personen.  
     - Für die Toilettennutzung werden ausschließlich die Damen-  
 und Herrentoiletten im Kellergeschoss der Sporthalle Benhausen  
 genutzt. Auf diesen befinden sich ausreichend Flüssigseife und  
 Papiertücher, die durch die Stadt Paderborn zur Verfügung gestellt 
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 werden. Hier ist ebenfalls die Mund-Nasenschutzmaske zu tragen  
 und der Abstand von 1,50 m einzuhalten.  

- Türklinken werden vom Trainer/-in vor- und nach dem Training  
desinfiziert.  

- Das Musikgerät darf nicht mit Flüssigkeit in Kontakt kommen.  
Das Musikgerät steht in einem neuen Stahlschrank in der ersten 
Garage. Der Schlüssel wird den Trainer/-innen zur Verfügung 
gestellt.  
Die Abteilungsleiterin  stellt Einmalhandschuhe zur Verfügung.  

- Der/die Trainer/-in, bzw. Gruppenleiter verschließt die  
Desinfektionsmittel wieder im Geräteraum im Kellergeschoss.  

- Der/die Trainer/-in, bzw. Gruppenleiter  stellt sicher, dass die 
Gruppe nicht die nächste Gruppe kontaktiert. Ausgang über die  
Kellertür, oder wenn es die letzte Gruppe ist, Ausgang über die 
Haupteingangstür. Es ist immer darauf zu achten, dass die Fenster 
und Türen nach dem Training geschlossen, bzw. die Türen 
abgeschlossen sind! 

 
Teilnehmer/-innen 
Während der Tanzsportaktivität ist das Tragen von Sportschuhen Pflicht. 
Der direkte Körperkontakt mit dem Fußboden ist zu vermeiden – 
Aerosole. Empfehlung: Jeder Teilnehmer/-in bringt sich zu jeder 
Sporteinheit ein frisches Handtuch mit, um dieses als Unterlage auf der 
Bank zu nutzen.  
Lautes Sprechen, Rufen etc. ist zu vermeiden.  
Personen, bei denen nachweislich Corona, Covid-19 festgestellt wurde, 
dürfen frühestens 14 Tage mit einem negativem Testbefund und nur mit 
ärztlichem Zeugnis an dem Tanzsportangebot wieder teilnehmen. 
Der/die Trainer/-innen ist zu informieren, sowie die Abteilungsleitung.  
 
Tanzsportleitung  
Der/die Trainer/-in und die Mitglieder werden  im Vorfeld über dieses 
Hygiene- und Schutzkonzept informiert.  
 
Der/die Trainer/-in gewährleistet, dass  

- nur Personen an den Tanzsportangeboten teilnehmen, die  
versichern, dass sie frei von Krankheitssymptomen sind.  
Der/die Trainer/-in muss Personen, die Krankheitssymptome  
aufweisen, vor dem Training nach Hause schicken. Erst  
wenn sie gesund sind, können sie teilnehmen.  

- Der/die Trainer/-in achtet auf die Einhaltung der vorgenannten  
Regeln und weißt  die Teilnehmer/-innen bei Verstoß darauf hin.  

- Der/die Trainer/-in, Gruppenleiter  sorgt für die gute 
Durchlüftung   des Raumes. Die Fenster und die 
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Notausgangstür in der Sporthalle sind zu öffnen. Der/die 
Trainer/-in, bzw. Gruppenleiter  stellt sicher, dass die Gruppe nicht 
die nächste Gruppe kontaktiert. Ausgang über die Kellertür, oder 
wenn es die letzte Gruppe ist, Ausgang über die Haupteingangstür. 
Es ist immer darauf zu achten, dass  

- die Fenster und Türen nach dem Training geschlossen, bzw. 
die Türen abgeschlossen sind! 

- Der/die Trainer/-in trägt die Teilnehmer/-innen in die 
Anwesenheitsliste ein und sendet sie spätestens 2 Tage nach 
jedem Training per Mail an die Abteilungsleitung.  

- Trainer/-innen, die in den letzten 14 Tagen über Corona 
Krankheitssymptome geklagt haben oder in ihrem unmittelbaren 
Umfeld einen ärztlich nachgewiesenen Corona, bzw. Covid 19 
Krankheitsfall aufweisen, dürfen keine Tanzsportangebote 
durchführen. Die Abteilungsleitung wird in dem Fall benachrichtigt.  

- Zuschauer sind nicht erlaubt. Sog. mehrtägige Schnupperstunden 
sind nicht erlaubt. Spätestens bei der 2. Teilnahme muss die 
Person Mitglied im Verein werden. In den Teilnehmerlisten  muss 
dann die vereinsfremde Person sofort bei der ersten Teilnahme mit 
vollständiger Adresse und Telefonnummer gelistet werden. Der/die 
Trainer/-in führt bei jedem Training die Teilnehmerlisten 
entsprechend.  

 
 

Paderborn-Benhausen, 05.06. 2021  
 
 
Gez. Anita Driller  
Abteilungsleiterin Tanzsport  
SV Blau Weiß Benhausen 1921 e.V.  


