
Hygienekonzept TTC Erlangen 
 

F a s s u n g  „ 2 G “  
 

Für die Durchführung des Mittelfränkischen Tanzsportwochenendes im TTC 
Erlangen am 12.03.2022 

Folgende Hygieneregeln sind für das o. g. Turnier zu beachten: 

1. Vor dem Turnier / Allgemeines 
 

• Turnierstätte ist das Clubheim des TTC Erlangen e. V. in der Münchener Str. 55, 91054 Erlangen (1. 
Stock). 

• Der TTC Erlangen e. V. nutzt die Möglichkeit der Anwendung von „2G“ (gem. 15. Bayerischen 
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 23.11.2021 mit letzter Änderung vom 
03.03.2022 und dem Rahmenkonzept Sport vom 02.12.2021) 

• Allgemein gilt: 

o Generelle Maskenpflicht bei Betreten des Gebäudes 
o Die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5m in geschlossenen Räumlichkeiten ist möglichst 

weiterhin einzuhalten. 
 

2. Zutritt zum Turnier 
 

• Alle Personen müssen vor dem Betreten des Clubheims die 2G Kriterien nachweisen können: 

o Geimpft:  

Vollständiger Impfschutz – Nachweis durch Impfpass oder gültiges digitales Zertifikat   

o Genesen:  

Gemäß § 2 Nr. 4 SchAusnahmV sind genesene Personen asymptomatische Personen, die im Besitz 
eines auf sie ausgestellten Genesenennachweises sind. Nach § 2 Nr. 5 SchAusnahmV ist ein 
Genesenennachweis ein Nachweis hinsichtlich des Vorliegens einer vorherigen Infektion mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 in deutscher, englischer, französischer, italienischer oder spanischer 
Sprache in verkörperter oder digitaler Form, wenn die zugrundeliegende Testung durch eine 
Labordiagnostik mittels Nukleinsäurenachweis (PCR, PoC-PCR oder weitere Methoden der 
Nukleinsäureamplifikationstechnik) erfolgt ist und mindestens 28 Tage sowie maximal drei Monate 
zurückliegt. 

• Kinder und alle Schüler (weil in der Schule regelmäßig getestet) haben unabhängig von ihrem 
persönlichem Impfstatus auch Zutritt. 

• Personen, die die Maßgaben von „2G“ nicht erfüllen oder die Erkältungssymptome haben (Fieber, Husten, 
Schnupfen) dürfen das Clubheim nicht betreten. 

• Die o. g. Registrierung und Kontrolle der Voraussetzungen für „2G“ findet im Eingangsbereich des TTC-
Clubheims, direkt unten am Treppenaufgang statt. So ist gewährleistet, dass nur befugte Personen das 
Clubheim betreten können. 

Für startende Turnierpaare wird empfohlen, etwas zeitlichen Vorlauf für die Einlasskontrolle einzuplanen, 
damit sich der Zugang etwas „entzerrt“. 

• Die Wege und Aufenthaltsbereiche/Umkleiden, etc. im Clubheim sind gekennzeichnet. 

• Es befinden sich im Clubheim Kontrollpersonen, die befugt sind, die Einhaltung der Hygienemaßnahmen 
zu kontrollieren und auch entsprechende Hinweise an Personen, die ein fehlerhaftes Verhalten an den Tag 
legen, zu geben. Diese „Ordner“ üben das Hausrecht im Namen der Turnierleitung und somit auch das 
Hausrecht des TTC Erlangen e.V. aus. 

 

3. Während des Turniers 
 

• Für notwendige und regelmäßige Lüftung wird durch Beauftragte des TTC Erlangen e. V. gesorgt. 

• Umkleiden: Die Umkleiden werden den Paaren bei Anmeldung im Turnierbüro zugeteilt. 

Da in den Umkleiden der empfohlene Mindestabstand von 1,5m nicht zuverlässig eingehalten werden 
kann, haben alle Personen, die eine der genannten Umkleiden betreten, eine Maske während ihres 
Aufenthalts in der Umkleide zu tragen.   

 



Folgende Räume stehen für die Turnierpaare als Umkleide am Turniertag zur Verfügung und werden 
diesen vom Turnierbüro zugeteilt: 

o „Umkleide 1“ 

(originär = „Damenumkleide“ – wird für das Turnier entsprechend beschriftet) 

Kapazität: ca. 8 Personen 

Die vorhandenen Duschen dürfen während des Turniers nicht benutzt werden. Der Duschvorhang darf 
nicht geschlossen werden, um die Luftzirkulation zum Fenster nicht einzuschränken. 

o „Umkleide 2“ 

(originär = „Herrenumkleide“ – wird für das Turnier entsprechend beschriftet) 

Kapazität: ca. 8 Personen 

Die vorhandenen Duschen dürfen während des Turniers nicht benutzt werden. Der Duschvorhang darf 
nicht geschlossen werden, um die Luftzirkulation zum Fenster nicht einzuschränken. 

o Umkleide 3 

(originär „Aufenthaltsraum“ – wird für das Turnier entsprechend beschriftet) 

Kapazität: ca. 16 Personen 

• Es muss mit eingeschränkten Möglichkeiten zum Eintanzen gerechnet werden. 

• Die Siegerehrung erfolgt kontaktarm mit gekennzeichneten Plätzen für die jeweiligen Platzierungen. Das 
Siegerpodest wird mit entsprechendem Abstand aufgestellt. Auch bei der Siegerehrung ist die 
Abstandsregel einzuhalten. 

• Zuschauer:innen (ZS) 
Für die ZS stehen Sitzgelegenheiten mit freier Platzwahl zur Verfügung. Stehplätze sind nicht gesondert 
ausgewiesen und können frei gewählt werden, sofern sie das Turniergeschehen nicht beeinträchtigen. 
Die Zuschauer haben durchgängig eine FFP2-Maske zu tragen und nach Möglichkeit auf den 
Mindestabstand zu achten. 

• Turnierpaare (TP) 
TP haben außer während des Tanzens eine FFP2-Maske zu tragen. 

• Wertungsrichter (WR) 
WR dürfen während ihrer Wertungsrichter-Tätigkeit ohne FFP2-Makse am Flächenrand stehen. Ansonsten 
haben auch die WR während des Turniers Maske zu tragen. 

• Turniermitarbeiter:innen (TMA) 
Für die Ausübung ihrer Aufgaben werden den TMA entsprechende Plätze reserviert. Diese Plätze stehen 
exklusiv den TMA zur Verfügung.  

4. Sonstiges 
 

• Datenschutz 

Alle Daten werden nach den Regeln des DTV und der DSGVO erfasst. Die Daten zur Klärung der 
Zugangsberechtigung werden nach Ablauf von vier Wochen vernichtet.  


