
Regeln für den Kursbetrieb unter Corona-Beschränkungen
Salsa Club Lahr e.V.

Tanzbereich
Die Anzahl der Kursteilnehmer wird aktuell auf 18 Personen bzw. 9 Paare begrenzt.
Eine Durchmischung , sprich Partnerwechsel bei Paartanzkursen, erfolgt nicht. Das Tanzen erfolgt unter Wahrung der
Abstandsregelung von 1,5 m.

Mund-Nasenschutz 
Beim Betreten des Restaurants / Kursraum ist ein Mund-Nasenschutz zu tragen. Dieser wird während der 
kompletten Wartezeit bis Kursbeginn getragen.
Beim Verlassen des Kursraumes ist ebenfalls wieder ein Mund-Nasenschutz zu tragen.
Fazit : Mund-Nasenschutz ist immer zu tragen, außer beim Tanzen selbst.

Dies gilt sowohl für die Teilnehmer als auch für die Trainer.

Zutritt zum Kursraum 
Zugang zu den Kursen erfolgt wie gewohnt über das Restaurant „zum Zarko“. 

Voraussetzung der Kursteilnahme 
Eine Kursteilnahme ist nur dann zugelassen, wenn ein Dokument vorgelegt werden kann, das bescheinigt, dass man 
tagesaktuell getest, genesen oder komplett geimpft ist.

Umkleide / Schuhwechsel
Beim Umkleiden / Schuhwechsel ist auf den gebotenen Mindestabstand von 1,5 m zu achten.  

Verlassen des Kursraumes
Verlassen des Kursraumes erfolgt über die Außentür zum Parkplatz. So wird ein Kreuzen der Wege mit 
nachfolgenden Kursteilnehmer verhindert.
Die Teilnehmer verlassen den Kursraum unmittelbar nach Kursende. 

Lüften
Wann immer möglich bleiben die Fenster zur Belüftung des Raumes komplett geöffnet. Kursteilnehmer sollten dies 
durch entsprechende Kleiderwahl berücksichtigen. Während den Pausen wird immer mit komplett geöffneten 
Fenstern gelüftet. 

Toiletten
Das Aufsuchen der Toiletten erfolgt unter Berücksichtigung des Mindestabstands.

Vor dem Verlassen der Toiletten sind die Hände entsprechend den aktuellen allgemeinen Hygienevorschriften zu 
waschen. Ausreichend Seife und Einmalpapierhandtücher sind vorhanden. Ein Handdesinfektionsspender steht 
ebenfalls zur Verfügung.

Trainer
Ein direkter Körperkontakt zu Kursteilnehmer findet nicht statt.
Die Trainer haben die Liste der angemeldeten Teilnehmer und werden die Anwesenheit der Teilnehmer vor 
Kursbeginn abhaken. 

Getränke
Bezahlung mit abgezähltem Geld ist wünschenswert, so minimiert sich die Entnahme des Wechselgeldes aus der 
offenen Kasse.
Das Leergut wird beim Verlassen des Raumes neben dem Kühlschrank abgestellt.
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Kursanmeldung
Jedes Mitglied mit hinterlegter email-Adresse bekommt per email einen Link zur Registrierung für seinen 
persönlichen Mitgliedsbereich unserer Verwaltungssoftware zugeschickt. Ist die jeweilige email bereits in den 
Stammdaten hinterlegt, so wird beim ersten Einloggen per Anforderung eine email mit Zugangsdaten geschickt. 
Damit kann sich das Mitglied in seinen persönlichen Bereich der Mitgliederverwaltung einloggen und über diesen 
Zugang die angebotenen Kurse buchen. Ebenso können alle bereits hinterlegten Daten eingesehen und ggf. 
aktualisiert werden.

Ist die email noch nicht im System hinterlegt, so muss diese erst per email an info@salsa-club-lahr.de gesendet 
werden. Nach erfolgter Aktualisierung der Mitgliedsdaten kann sich dann wie oben beschrieben der Zugang zum 
persönlichen Bereich eingerichtet werden.

Da die Teilnehmerzahl pro Kurs eingeschränkt ist, wird aus Solidarität gegenüber allen Mitgliedern gewünscht, nicht 
mehrere Kurse nacheinander oder schon im Voraus über Wochen Kurse zu buchen. Der Vorstand behält sich hier ein 
lenkendes Eingreifen vor.

Werden keine geschlechterspezifischen Kurse (z.B. Men- oder Ladystyling) angeboten, so sind jeweils die Hälfte der 
Anzahl für Männer und Frauen verfügbar. 

Organisatorisches
Die Mitgliedsbeiträge bleiben bis auf weiteres bei 10 € pro Monat.

Es wird eine Gebühr von 3 € pro Kurs erhoben. Diese Gebühr wird automatisch beim Anmelden erhoben und mit 
dem nächsten fälligen Monatsbeitrag eingezogen. Ein Verrechnen oder Stornieren der Kursgebühren erfolgt nicht.

Das Anmelden für Kurse erfolgt ausschließlich online über das MGVO-Veranstaltungstool. 
Das online-Anmeldeverfahren bietet viele Vorteile: 

 Kurzfristige Buchung vor Kursbeginn möglich.

 Übersicht über das Kursangebot

 Übersicht über die Belegung der jeweiligen Kurse, somit planbarer Kursbesuch.

 Einfacher und automatischer Bezahlvorgang

 Anmeldedaten der Teilnehmer und besuchte Kurszeiten bereits erfasst, somit unkomplizierter und schneller 
Kursstart. 

 Ebenso sind die von Amts wegen geforderten Daten zur Verfolgung eventueller Infektionsketten 
dokumentiert.
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