
Sicherheits- und Hygienekonzept für FreeYourBody-

Tanzabende  

Um auch weiterhin meine Veranstaltungen durchführen zu können, musste ich 

nachfolgendes Hygienekonzept nach den Vorgaben der Bayerischen Staatsregierung 

erstellen.  

Ich bitte alle Teilnehmer/innen von Herzen, sich dieses vor der jeweiligen Veranstaltung 

durchzulesen und es zu beachten.  

Für die Teilnahme an meinen Veranstaltungen (Hygienekonzept Sport) braucht es derzeit 

einen tagesaktuellen negativen Corona-Test. Es ist möglich einen Selbsttest vor Ort unter 

Aufsicht zu machen. Dieser kann mitgebracht oder vor Ort zum Selbstkostenpreis (ca. 1€ 

Stäbchentest / 2,50 – 3,50€ Rachen- bzw. Spucktests) erworben werden. Um für alle 

Teilnehmer/innen möglichst gleiche Bedingungen zu haben, bitten wir auch geimpfte und 

genesene Personen, einen Schnelltest zu machen (zur Vereinfachung gibt es für geimpfte 

und genesene Personen auch ein Formular zum Download oder zum Ausfüllen vor Ort, so 

dass der Schnelltest Zuhause durchgeführt werden kann. Infos hierzu auf meiner 

Internetseite bei der jeweiligen Veranstaltung). Ansonsten greift die 3G-Regel 

Die Anmeldung erfolgt über das Anmeldeformular meiner Homepage bei der jeweiligen 

Veranstaltung. Mit dieser Anmeldung wird auch automatisch die Einverständniserklärung für 

die vorgeschriebenen Hygieneauflagen sowie die AGB der Veranstalterin bestätigt.  

Bei Nichterscheinen ohne Absage oder bei zu später Absage (später als 24 Stunden vor 

Veranstaltungsbeginn) wird, sofern es eine Warteliste gibt und kein/e Ersatzteilnehmer/in 

gestellt wird, die Teilnahmegebühr in Rechnung gestellt.  

Die Teilnehmer/innen werden darauf hingewiesen, dass in den Sanitäranlagen/ Umkleiden, 

sowie beim Betreten und Verlassen der Veranstaltungshalle und auch während des Tanzens 

das Mindestabstand von 1,5 Metern empfohlen wird (ausgenommen Familienmitglieder und 

Personen aus dem gleichen Haushalt).  

Die Teilnehmer/innen werden darauf hinzuweisen, dass beim Durchqueren von 

Eingangsbereichen (beim Kommen und Gehen), sowie beim Benutzen der Sanitärbereiche 

(WC-Anlagen) vor und während der Veranstaltung ein geeigneter (den aktuellen Vorgaben 

entsprechender) Mundnasenschutz zu tragen ist. Während des Tanzens kann dieser 

abgenommen werden.  

Vor dem Eintreten werden die Teilnehmer/innen gebeten, die Hände gründlich zu waschen 

oder zu desinfizieren. (Desinfektionsmittel, Seife und Einmalhandtücher stehen den 

Teilnehmern zur Verfügung). Es gelten die bekannten Hygieneregelungen, wie z.B. Niesen 

oder Husten in die Armbeuge.  

Wenn Symptome einer Atemwegserkrankung/ Erkältung egal welcher Art vorliegen, oder in 

den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer infizierten Person, bzw. zu einer Person die sich 

aktuell in Quarantäne befindet stattgefunden hat, ist eine Teilnahme leider nicht möglich. 
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Indoor wird für einen regelmäßigen Frischluftaustausch gesorgt, durch öffnen aller Fenster 

und Türen. Alle gegebenen Möglichkeiten der Durchlüftung aller Räumlichkeiten, die dem 

Aufenthalt von Personen dienen, werden genutzt. Auf einen ausreichenden Luftwechsel wird 

geachtet. Die Kleidung sollte ist dementsprechend angepasst werden.  

Die Teilnehmer/innen (Indoor & Outdoor) werden bereits vor der Veranstaltung in geeigneter 

Weise über dieses Hygienekonzept informiert (durch Aushang vor Ort, im Newsletter, über die 

Internetseite, in den Sozialen Medien).  

Die Teilnehmer/innen werden vor Ort mittels Aushängen auf die Hygienemaßnahmen 

hingewiesen.  

Sollten die Teilnehmer/innen während des Aufenthalts Symptome entwickeln wie Fieber oder 

Atemwegsbeschwerden, die für COVID-19 typisch sind, so haben diese umgehend die 

Veranstaltung zu verlassen.  

Ich als Veranstalterin kommuniziere den Teilnehmer/innen vor der Veranstaltung die 

Notwendigkeit der Einhaltung dieser Sicherheitsmaßnahmen. Ich als Veranstalterin 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.  

Die Gruppengröße wird den standortspezifischen Gegebenheiten angepasst, die 

Teilnehmerzahl wird entsprechend der vorgegebenen Abstandsregeln begrenzt. 

Warteschlangen werden vermieden, bzw. wird auch hier, soweit möglich, der Abstand von 1,5 

Metern eingehalten. 

Für gesundheitliche Risiken, auch solche, die aktuell nicht bekannt sind, übernimmt die 

Veranstalterin oder ihr/e Vertreter/in im Falle einer Ansteckung, Unfalls oder Schadens keine 

Haftung. 

Würzburg, Oktober 2021 
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