
Sicherheits- und Hygienekonzept für FreeYourBody-Tanzabende 
 
Die Teilnehmer der FreeYourBody-Tanzabende werden von mir, bzw. von meinem Team 
über allgemeine und spezifische Hygienevorschriften informiert. Die Teilnehmer/innen 
werden über das Abstandsgebot und über die Reinigung der Hände mit Seife und fließendem 
Wasser bzw. Händedesinfektionsmittel informiert.  
 
Personen die in den letzten 14 Tagen Kontakt zu COVID-19-Fällen hatten oder unspezifische 
Allgemeinsymptome haben (z.B. Schnupfen, Fieber, Halsschmerzen, Atembeschwerden oder 
sonstige Erkältunssymptome) werden von der Veranstaltung ausgeschlossen.  
 
Die Teilnehmer/innen (Indoor & Outdoor) werden bereits vor der Veranstaltung in 
geeigneter Weise über diese Ausschlusskriterien informiert (durch Aushang, im Newsletter, 
über meine Homepage). Sollten die Teilnehmer während des Aufenthalts Symptome 
entwickeln wie Fieber oder Atemwegsbeschwerden, die für COVID-19 typisch sind, so haben 
diese umgehend die Veranstaltung zu verlassen. 
 
Die Teilnehmer/innen werden darauf hingewiesen, dass in den Sanitäranlagen / Umkleiden, 
sowie beim Betreten und Verlassen der Veranstaltungshalle und auch während dem Tanzens 
das Mindestabstandsgebot von 1,5 Metern zu beachten ist (ausgenommen 
Familienmitglieder und Personen aus dem gleichen Haushalt). 
 
Die Teilnehmer/innen werden darauf hinzuweisen, dass sie beim Durchqueren von 
Eingangsbereichen (beim Kommen und Gehen), sowie beim Benutzen der Sanitärbereiche 
(WC-Anlagen) vor und während der Veranstaltung eine geeignete Mund-Nasen-Bedeckung 
zu tragen haben. 
 
Ich als Veranstalter kommuniziere den Teilnehmern vor der Veranstaltung die Notwendigkeit 
der Einhaltung dieser Sicherheitsmaßnahmen. 
 
Ich als Veranstalter und mein Team kontrollieren nach bestem Wissen und Gewissen vor, 
während und nach der Veranstaltung die Einhaltung der Schutz- und Hygienekonzepte und 
ergreifen bei Nichtbeachtung entsprechende Maßnahmen. Gegenüber Personen, die die 
Vorschriften nicht einhalten, wird konsequent vom Hausrecht Gebrauch gemacht.  
 
Den Teilnehmern werden ausreichend Waschgelegenheiten, Flüssigseife und 
Einmalhandtücher bereitgestellt. Sanitäre Einrichtungen sind mit Seifenspendern und 
Einmalhandtüchern ausgestattet. Die Teilnehmer werden mittels Aushängen auf die 
regelmäßige Händehygiene hingewiesen. 
 
Indoor wird für einen regelmäßigen Luftaustausch gesorgt, durch öffnen aller Fenster und 
Türen sowie mit Hilfe von mehreren Ventilatoren. Alle gegebenen Möglichkeiten der 
Durchlüftung aller Räumlichkeiten, die dem Aufenthalt von Personen dienen, werden 
genutzt. Auf einen ausreichenden Luftwechsel wird geachtet. 
 
Die Veranstaltung (Indoor) dauert maximal 120 Minuten, danach verlassen die Teilnehmer 
den Raum und es wird für einen kompletten Frischluftaustausch gesorgt.  
 
 
 



 
 
 
Die Gruppengröße wird den standortspezifischen Gegebenheiten angepasst, die 
Teilnehmerzahl wird entsprechend begrenzt. Warteschlangen werden vermieden, bzw. wird 
auch hier der Abstand von 1,5 Metern eingehalten. 
 
Hallengröße: 400 qm / 9 qm müssen jeder anwesenden Person zur Verfügung stehen.  
Dies ergibt eine maximale Teilnehmerzahl inkl. Leitung und Team von 44 Personen 
 
Um eine Kontaktpersonenermittlung im Falle eines nachträglich identifizierten COVID-19-
Falles unter den Teilnehmern zu ermöglichen, wird eine Dokumentation mit Angaben von 
Namen und sicherer Erreichbarkeit (Telefonnummer oder E-Mail-Adresse bzw. Anschrift) 
einer Person je Hausstand und Zeitraum des Aufenthalts geführt. Eine Übermittelung dieser 
Informationen erfolgt ausschließlich zum Zweck der Auskunftserteilung auf Anforderung 
gegenüber den zuständigen Gesundheitsbehörden. Die Dokumentation wird so verwahrt, 
dass Dritte sie nicht einsehen können und die Daten vor unbefugter oder unrechtmäßiger 
Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem Verlust oder unbeabsichtigter Veränderung 
geschützt sind. Die Daten werden nach Ablauf eines Monats vernichtet. Die Teilnehmer 
werden vor der Veranstaltung hierüber informiert. 
 
Würzburg, 09.07.2020 
 
Andrea Schnupp  
 
 
 
 
 
 

Sicherheits- und Hygieneregeln für FreeYourBody-Tanzabende 
(Aushang) 

 Vor und während der Veranstaltung ist der Mindestabstand von 1,5 Metern zu 
anderen Personen, soweit dies möglich ist, zu beachten.   
 

 Körperkontakt (auch bei Begrüßung, Verabschiedung, etc.) ist zu vermeiden. 
Ausgenommen bei Familienmitgliedern und Personen aus einem Haushalt. 
 

 Personen die Krankheitssymptome aufweisen (z.B. Schnupfen, Fieber, 
Halsschmerzen, Atembeschwerden oder sonstige Erkältungssymptome) oder die in 
den letzten 14 Tagen Kontakt zu COVID-19-Fällen hatten, dürfen nicht an der 
Veranstaltung teilnehmen. 

 

 Die Teilnehmer/innen werden gebeten, vor Betreten der Halle die Hände zu 
waschen oder zu desinfizieren. Für Waschgelegenheiten, Flüssigseife, 
Desinfektionsmittel und Einmalhandtücher ist gesorgt.   
 



 Beim Betreten und Verlassen der Halle – sowohl im Indoor- als auch im Outdoor-
Bereich und auch beim Betreten der Wasch- und Toilettenräume vor und während 
der Veranstaltung ist eine geeignete Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 
Während dem Tanzen kann die Mund-Nasen-Bedeckung abgenommen werden. 
 

 Die Teilnehmer kommen bereits in Tanzkleidung, die Umkleiden werden nur in 
Ausnahmefällen benutzt. 
 

 Getränke werden von den Teilnehmern selbst mitgebracht und auch selbstständig 
entsorgt.   
 

 Um eine Kontaktpersonenermittlung im Falle eines nachträglich identifizierten 
COVID-19-Falles unter den Teilnehmern zu ermöglichen, muss eine 
Dokumentation mit Angaben von Namen und sicherer Erreichbarkeit einer 
Person je Hausstand geführt werden. Eine Übermittelung dieser Informationen 
erfolgt ausschließlich zum Zweck der Auskunftserteilung auf Anforderung 
gegenüber den zuständigen Gesundheitsbehörden.  
 

 Die Beachtung dieser Hygieneregeln ist Voraussetzung für die Teilnahme an dieser 
Veranstaltung. 
 

 Die Tanzabende sind im Moment auf max. 40 Teilnehmer beschränkt. Eine 
rechtzeitige und verbindliche Anmeldung ist daher unbedingt erforderlich!  
 

Damit die FreeYourBody-Tanzabende auch künftig im Vincentinum stattfinden 
können, bitte ich euch von Herzen um die Beachtung dieser, im Moment noch 
vorgegebenen, Regeln. Ich bitte um Euer Verständnis, Eure Mithilfe und um einen 
verantwortlichen Umgang mit diesen Vorgaben!  

Danke von Herzen  Andrea & das FreeYourBody-Team  

 


