
Hygienekonzept der Boogie-Bären 
Unser Hygienekonzept erfordert viel Unterstützung und Solidarität von euch, liebe Mitglieder. Wir treffen 
derzeit auf eine breite Streuung der Befindlichkeiten zu Risiko, Ängsten und Unsicherheiten, die wir mit 
diesem Konzept versuchen in einer guten Mitte abzubilden. Darüber hinaus planen wir in vergleichbar 
kurzen Trainingszyklen, wofür wir eure Aufmerksamkeit, Flexibilität und schnelle Reaktion wie auch feste 
Zusage benötigen. Wir brauchen eure unbedingte Mitarbeit, damit wir alle sicher zu unserem 
Lieblingstanz zurückkommen. Vielen Dank schonmal dafür!  
 

Der Zutritt zum Vereinsheim für Trainings ist grundsätzlich nur nach Belehrung bzw. Kenntnisnahme und 
Akzeptanz der Bedingungen möglich. Wir beauftragen eine tägliche Grundreinigung in Anlehnung an die 
Anforderungen des Gesundheitsministerium durch die Firma Ants&Friends. Dennoch müssen wir unsere 
Trainer und die Benutzer des Vereinsheims um ihre Mitwirkung bei der Desinfektion der von ihnen 
berührten Gegenstände einbeziehen.  Wir empfehlen die Corona App auf das Mobiltelefon zu laden. 
 

Wir behalten uns vor, bei Verdachts- oder Ansteckungsfällen das Vereinsheim unmittelbar wieder zu 
schließen. 
 

Allgemeines  
 Zugehörige zu sogenannten Risikogruppen werden über die Vereinsinformation auf das erhöhte 

Risiko ihrer Teilnahme hingewiesen 
 Teilnehmer mit Symptomen werden vom Kleingruppentraining ausgeschlossen werden.  
 Wir benötigen hier das Eigenverantwortungsbewußtsein, aber auch die Solidarität unserer 

Gemeinschaft.  
 Die Teilnahme am Training erfolgt auf eigene Gefahr.  Dies wird mit der Unterzeichnung der 

Nachverfolgungsliste anerkannt.  
 Der Aufenthalt im Vereinsheim ist nur in dem Trainingsraum gestattet, für den man reserviert ist.  
 Das korrekte Tragen des Mund-Nase-Schutz ist beim Bewegen in den Gemeinschaftsräumen 

(Foyer, Toilette etc.) und unmittelbar nach Verlassens des Tanzbereiches verpflichtend.  
 Das Training findet entweder Solo oder mit festen Tanzpartner statt.  
 Die Dauer des Trainings wird derzeit auf 60 Minuten festgelegt. 
 Es werden vorerst max. 5 Paare für einen Zeitraum von 4 Wochen zugelassen  
 Es wird ein regelmäßiger Informationszyklus festgelegt, der die Teilnahme final bestätigt.  

 

Vor dem Training: 
 Bitte wartet unter Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern vor der Tür und setzt euren 

Mund-Nase-Schutz auf 
 Von Begrüßungsritualen ist abzusehen.  
 habt idealerweise den fertig ausgefüllten Risikoerfassungsbogen dabei 
 überlasst dem Trainer euren einzelnen Einlass 
 Desinfiziert eure Hände beim Betreten des Vereinsheims und führt bitte ein eigenes 

Desinfektionsmittel zusätzlich mit 
 Kommt bereits umgezogen zum Vereinsheim, so dass ihr im Foyer lediglich eure Schuhe 

wechseln müsst.   
 Bitte tragt ein Oberteil mit langen Ärmeln.  
 Unterzeichnet mit eigenem Stift beim Betreten des Vereinsheims die Nachverfolgungsliste. 

Solltet ihr den Risikoerfassungsbogen nicht zu Hause ausfüllen können, füllt ihn jetzt aus. Ohne 
diese beiden Formulare ist eine Teilnahme am Training nicht möglich.  

 Begebt euch nach dem Schuhwechsel direkt und unverzüglich in den Tanzsaal auf einen der 
verfügbaren, markierten Tanzbereiche.  

 Wartet dort, bis das Training beginnt.  
 Bitte bringt eure eigenen Getränke mit und nehmt diese auch wieder mit. Das Ausleihen von 

Gläsern und Flaschen aus dem Vereinsheim ist aus hygienischen Gründen nicht gestattet. 
     



 

Im Training:  
 In Einstiegsphase 1 können 4 Paare plus Trainerpaar an einem Training teilnehmen und 

trainieren nun in einem Vier-Wochen-Rhythmus/Zyklus 
 Die Übungen sind ausschließlich im zugewiesenen Tanzplatz im Tanzsaal durchzuführen.  
 Die Trainingsinhalte werden levelübergreifend gestaltet 
 Es wird nur verbale und keine taktilen Korrekturanweisungen geben.  
 Solltet ihr während des Trainings auf Toilette müssen, nutzt ausschließlich die Toilette, die eurem 

Trainingsraum zugewiesen ist.  Die Nutzung erfolgt durch max. eine Person pro Geschlecht, bzw. 
eine einzige Person im UG. Bitte wascht bei dieser Gelegenheit eure Hände und desinfiziert 
ggfls. 

 

Nach dem Training: 
 Bitte setzt zuerst euren Mund-Nase-Schutz auf  
 Desinfiziert eure Hände  
 Lüftet den Tanzsaal für mindestens 15 Minuten unter Nutzung aller möglichen Fenster und 

Türen, so dass ein vollständiger Frischluftaustausch stattfinden kann. 
 verlasst das Vereinsheim auf direktem Weg.  

Wählt dabei den Weg, der euren Tanzsaal zugewiesen ist. 
o EG: durch die Balkontür  
o EG klein: zur Straße 
o UG: durch den Weg in das Treppenhaus, welches zur Straßenseite führt.  
o OG : wie UG 

 Ein Aufhalten in den Räumlichkeiten des Vereins ohne Reservierung ist untersagt und nur für 
Trainingszwecke erlaubt. 

 Bitte nehmt alles mit, was ihr mitgebracht habt.  
 
Bei einem Ansteckungsverdacht auch im Familienverband ist umgehend die Geschäftsstelle und der 
Vorstand zu informieren. (office@boogie-baeren.de und vorstand@boogie-baeren.de) Dieser wird die 
entsprechenden Teilnehmer unter Einhaltung des Datenschutzes informieren. Mögliche 
Kontaktpersonen müssen sich testen lassen und dürfen erst bei einem “Negativ-Nachweis” wieder ins 
Vereinsheim. 
 
München im August 2020 


