01.06.2020

Hygiene- und Sicherheitskonzept zur Vermeidung des Infektionsrisikos mit
Covid-19
Der Folkstanzwirbel ist ein offener Tanzkreis, bei dem internationale Paar- und
Gruppentänze getanzt werden. Regulär finden wöchentliche Treffen im Veranstaltungssaal
der Honigfabrik Kommunikationszentrum Wilhelmsburg e. V., Industriestraße 125-131,
21107 Hamburg statt.
Ab dem 01.06.2020 wird die Durchführung der Treffen unter Beachtung folgender
Maßnahmen schrittweise wieder aufgenommen:
1. Aktivitäten finden ausschließlich im Freien statt (z. B. in öffentlichen Parks und
Grünanlagen).
2. Alle Teilnehmenden müssen stets einen Abstand von mindestens 1,5 m zueinander
einhalten.
3. Es finden ausschließlich kontaktlose Bewegungsaktivitäten statt. Kontakt wird lediglich
indirekt über Sportgeräte wie Seile und Stäbe mit einer Mindestlänge von 1,5 m hergestellt.
4. Vor Beginn und nach Ende der Treffen müssen sich alle Teilnehmenden die Hände
desinfizieren. Desinfektionsmittel dafür wird bereitgestellt.
5. Alle Sportgeräte (Seile, Stäbe) werden vor Beginn und nach Ende der Treffen desinfiziert.
6. Die Kontaktdaten der Teilnehmenden werden unter Angabe des Datums erfasst und
mindestens für vier Wochen aufbewahrt, sodass kein Dritter Zugang zu diesen hat.
7. Die Teilnehmenden verpflichten sich, den Folkstanzwirbel im Fall einer Infektion
umgehend zu informieren.
8. Teilnehmen darf nur, wer frei von Symptomen ist, die bei einer Infizierung mit
Covid-19 auftreten können.
Bekanntgabe:
Die Hygiene- und Sicherheitsregeln werden zu Beginn der Treffen für alle Anwesenden
erläutert und liegen währenddessen gut sichtbar aus. Außerdem werden sie auf der
Folkstanzwirbel-Homepage und Facebookseite veröffentlicht sowie den aktuellen
Rechtsverordnungen des Landes Hamburg angepasst.

01/06/2020

Hygiene and safety regulations to avoid the risk of infection with Covid-19
Folkstanzwirbel is an open dancing group for international couple and group dances. Usually
the meetings take place once a week in the room for events of the cultural centre Honigfabrik
Kommunikationszentrum Wilhelmsburg e. V., Industriestraße 125-131, 21107 Hamburg.
Starting June 1 the realisation of meetings will gradually be resumed with respect to the
following measures:
1. Activities only take place outdoors (e. g. in public parks or green areas).
2. All participants have to keep sufficient distance of minimum 1,5 metres to one another at
all times.
3. All activities and movements are contact-free. Connections between people are only made
indirectly via sports equipment like ropes or staffs with a minimum length of 1,5 metres.
4. Before and after every meeting all participants have to disinfect their hands with the
disinfectant provided.
5. All sports equipment (ropes, staffs) will be disinfected before and after every meeting.
6. Contact data of all participants as well as the respective date will be recorded and stored
for at least four weeks without access to third parties.
7. All participants commit themselves to inform Folkstanzwirbel in case of an infection
immediately.
8. Only those may participate who are free from symptoms that may occur with a Covid-19infection.
Publication:
These hygiene and safety regulations are explained to all participants at each beginning of
the meetings and are on display for everyone during the meetings. Additionally, they are
published at the Folkstanzwirbel homepage and facebook page as well as regularly adjusted
to the current official ordinance.

