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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 in der Pausenhalle der 
Schule Burgweide, Karl-Arnold-Ring 13, 21109 Hamburg statt. 

Ab dem 23.09.2020 tanzen wir unter Beachtung folgender Maßnahmen: 

1. Das Tanzen im Freien auf öffentlichen, schulischen und privaten Sportanlagen ist zulässig, 
wenn die Sportausübung und der Trainingsbetrieb kontaktfrei durchgeführt werden und 
Sportler*innen einen Mindestabstand von 1,5m einhalten. 
 

2. Im Pausenraum gilt ein Mindestabstand von 2,5m bei der Sportausübung, da beim Tanzen 
die Atemfrequenz erhöht ist und damit ein höheres Risiko der Tröpfcheninfektion besteht. 
Zudem ist sicherzustellen, dass die Räume ausreichend belüftet werden, um das 
Infektionsrisiko zu reduzieren. 
 

3. Es finden ausschließlich kontaktlose Bewegungsaktivitäten statt. Kontakt wird lediglich 
indirekt über Sportgeräte wie Seile und Stäbe mit einer Mindestlänge von 1,5 m beim Tanzen 
im Freien bzw. 2,5m beim Tanzen in Räumen hergestellt. 
 

4. Bei Gruppen mit bis zu 10 Teilnehmer*innen gelten die obigen Abstandsregeln (Punkt 1-3) 
nicht. Das Bilden von mehreren Gruppen je maximal 10 Personen ist möglich, ein 
Durchmischen der Gruppen untereinander aber nicht zulässig. Die Gruppen müssen 
mindestens einen Abstand von 2,5m voneinander halten. 
 

5. Bei Ankunft und Weggang müssen alle Teilnehmenden die Hände desinfizieren. Bei Eingang 
und Ausgang sind die Abstandsregeln einzuhalten, sowie Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 
Umkleide- und Duschräume sowie Toiletten dürfen nur unter Einhaltung der Abstandsregeln 
benutzt werden. Das Umkleiden ist möglichst zu vermeiden. 
 

6. Alle Sportgeräte (Seile, Stäbe) werden vor Beginn und nach Ende der Treffen desinfiziert. 
 

7. Die Kontaktdaten der Teilnehmenden werden unter Angabe des Datums erfasst und 
mindestens für vier Wochen aufbewahrt, sodass kein Dritter Zugang zu diesen hat. 
Bei mehreren Gruppen ist ebenso die Gruppenzugehörigkeit in der Anwesenheitsliste zu 
erfassen. Die Anwesenheitslisten gehen an den Vorstand des SC-Wilhelmsburg. 
 

8. Die Teilnehmenden verpflichten sich, den Folkstanzwirbel über die E-Mail 
corona@folkstanzwirbel.de im Falle einer Infektion umgehend zu informieren.  
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9. Teilnehmen darf nur, wer frei von Symptomen ist, die bei einer Infizierung mit Covid-19 
auftreten können. Ebenso darf nur teilnehmen, wer aus keinem behördlich 
ausgeschriebenen Risikogebiet kommt. Bei Personen aus Risikogebieten ist die übliche 
Quarantänezeit einzuhalten und sicherzustellen, dass keine Infektion besteht. 
 

10. Bei Nichteinhaltung des Konzeptes wird der Folkstanzwirbel den Übungsabend beenden. 

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. 


