
Hygienekonzept des Projektes "Tanzvolk" Stand 05.11.2021

im Rahmen des deutsch-polnischen Vereins Zwickau

Dieses Konzept dient der Einhaltung der Vorgaben der jeweils aktuellen Allgemeinverfügung zur 
Eindämmung von COVID-19 und kann bei Änderung der Allgemeinverfügung oder anderen 
Notwendigkeiten und behördlichen Vorgaben jederzeit angepasst werden. Aktuell ist es immer unter
www.tanzvolk.de/hygienekonzept.pdf zu finden.

Sinn und Zweck unserer Arbeit
Der Volkstanz im Rahmen des Deutsch-Polnischen Vereins dient einerseits der Brauchtumspflege, 
andererseits der sportlichen d.h. physischen und psychischen Fitness. Die Tänze in Verbindung mit 
Livemusik sind ein psychosoziales und auch gesundheitsorientiertes Unternehmen, das auf allen 
Ebenen zur positiven Verfassung der Teilnehmenden beiträgt. Es ist notwendig, die Fertigkeiten 
durch Training laufend zu pflegen, um ein gewisses Niveau aufrechtzuhalten.

Maßnahmen im Sinne des Hygienschutzkonzeptes:

• Personen mit Erkältungssymptomen ist die Teilnahme an den Veranstaltungen untersagt. 

• Bei der Ankunft und beim Verlassen der Veranstaltung ist Mund- Nasenschutz zu tragen. Es 
ist möglichst bereits in Tanzkleidung zu erscheinen - Garderoben dienen nur dem Wechsel 
der Schuhe und Ablegen von Mänteln u.ä., damit Begegnungen und Unterschreiten des 
Mindestabstands vermieden werden. Beim Betreten gibt es die Möglichkeit zur 
Händedesinfektion/-waschen. Wir behalten uns vor, bei zu vielen Teilnehmern der 
Raumgröße entsprechend den zuletzt eintreffenden Teilnehmern den Zutritt zu verwehren 
oder andere Maßnahmen zu ergreifen, die die Einhaltung des Mindestabstands sicherstellen.

• Wir stellen sicher, dass beim Tanzen, Musizieren und in Pausen der Mindestabstand 
jederzeit eingehalten werden kann. Dazu achten wir auf ein sinnvolles Verhältnis von 
Personenzahl und Fläche.

• In Innenräumen achten wir auf regelmäßige Lüftung.

• Getränke sind selbst mitzubringen, Speisen nur in kleinem Rahmen erlaubt.

• Die Hust- und Niesetikette ist einzuhalten. 

• Zur Kontakterfassung führen wir für jede Veranstaltung eine separate Liste der Teilnehmer, 
oder Kontaktkarten, in denen der Name und Kontaktdaten erfasst werden. Teilnehmer sind 
vor allem regelmäßig dabei und uns bekannt. Wir bemühen uns allerdings auch ständig um 
die Erweiterung des Tanzkreises. Das Angebot ist also ständig offen für Neuinteressenten. 
Neuinteressenten werden die Bedingungen, also auch das vorliegende Hygienekonzept, 
laufend mündlich und schriftlich (Aushang, Internetseite, Rundmails) bekanntgemacht.

• Veranstaltungen finden an verschiedenen Orten statt. Vorzugsweise im Freien und da im 
Historischen Dorf Zwickau, oder im Kinder- und Jugendfreizeitzentrum Marienthal. Wir 
sind aber auch bemüht, weitere Orte zu nutzen, nicht zuletzt um unser Projekt weiter 
bekannt zu machen und Verbindungen für eine lebendige Kultur zu knüpfen. Für die 
Veranstaltungsorte richten wir uns zusätzlich nach den dort vorhandenen Regeln im Sinne 
des Hygienekonzepts - zum Beispiel Obergrenzen für Besucher.

• Ein Ansprechpartner für die aktuelle Veranstaltung wird jeweils aus dem Kreis der des 
deutsch-polnischen Vereins, der Tanzanleiterinnen oder Musiker benannt.


