
 

 

 

Informationen für Aktive  

Informationen und Hygienekonzept für die Teilnahme am Hauptgruppentag in Münster am 

23.01.2022 

19.01.2022 

Liebe Turniertänzer und Turniertänzerinnen,  

wir freuen uns sehr, den Hauptgruppenturniertag am 23.01.2022 ausrichten zu können, und 

möchten anbei die wichtigsten Informationen zum Turnier zur Verfügung stellen.  

Das Turnier wird in unseren Räumlichkeiten in der Hansestraße in Münster Hiltrup 

durchgeführt. Insbesondere auf unser Hygienekonzept möchten wir aufmerksam machen: Um 

Offizielle, Teilnehmer und Zuschauer bestmöglich zu schützen, haben wir uns für eine 

strengere Auslegung der „2G+“-Regelung entschieden. Dies bedeutet: Nur Personen, die 

genesen oder geimpft sind und zusätzlich einen tagesaktuellen (nicht älter als 24 h) Schnelltest 

vorweisen, erhalten Zugang zum Vereinsheim. Eine Booster-Impfung ersetzt den Schnelltest 

nicht.  

Wir freuen uns, Euch bei unserem Hauptgruppentag begrüßen zu dürfen und stehen bei 

Rückfragen gerne zur Verfügung!  

 

I) Allgemeines: 

Adresse des Austragungsorts: Die Residenz Münster e.V. 

Hansestraße 74 

48165 Münster 

  



 

 

 

II) Hygienekonzept: 

Für die Durchführung Turniere ist die Befolgung dieses Hygienekonzepts obligatorisch. Die 

Vorgaben werden aus der Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus 

SARS-CoV-2 (CoronaSchVO, Fassung ab dem 13. Januar 2022) sowie den Empfehlungen des 

TNW bezogen.  

1. Art der Veranstaltung 

Es handelt sich um eine Sportveranstaltung als Tanzveranstaltung im Innenraum. Dabei ist das 

Tragen einer medizinischen Maske für die Dauer des Aufenthalts in den Innenräumen zu jeder 

Zeit obligatorisch. Die einzigen Ausnahmen bestehen für die Tänzer, während ihrer Heats, 

sowie für Offizielle zur notwendigen Einnahme von Speisen und Getränken. Zuschauer dürfen 

die Maske zu keiner Zeit absetzen und müssen das Gebäude zur Einnahme von Speisen und 

Getränken verlassen.  

2. „2G+“ - Regelung   

Alle Offiziellen, Turnierteilnehmer und Besucher müssen die „2G+“-Regel erfüllen. Dies 

bedeutet: Nur Personen, die genesen oder geimpft sind und zusätzlich einen tagesaktuellen 

(nicht älter als 24 h) Schnelltest vorweisen, erhalten Zugang zum Vereinsheim. Eine Booster 

Impfung ersetzt den Schnelltest nicht. 

3. Kontaktvermeidung   

Alle Tänzer und Zuschauer sind angehalten, die zugewiesenen Sitzplätze möglichst 

beizubehalten und ansonsten einen Abstand von 1,5 m einzuhalten. Auch auf dem Sitzplatz 

darf die Maske nicht abgelegt werden. 

4. Hygiene   

Die üblichen Hygienemaßnahmen zur Corona-Pandemie-Bekämpfung sind einzuhalten. Bei 

jedem Betreten des Vereinsheims sind die Hände zu desinfizieren.  In den Aufenthalts-

bereichen werden Handdesinfektionsspender zur Verfügung gestellt.  

5. Gegenseitige Verantwortung   

Alle Offiziellen, Turnierteilnehmer und Besucher mit Symptomen, die den Verdacht einer 

COVID-19-Erkrankung nahelegen, dürfen das Vereinsheim nicht betreten und sind von der 

Turnierteilnahme und der Tanzveranstaltung ausgeschlossen.   

 



 

 

 

6. Bewirtung   

Auf eine Bewirtung wird verzichtet, um für Zuschauer keine „Versuchungen“ zu schaffen, die 

Maske in den Innenräumen abzulegen. Auch der Verzehr selbst mitgebrachter Speisen und 

Getränke ist nicht gestattet. Lediglich Turnierpaare dürfen zwischen ihren Heats kurz Getränke 

zu sich nehmen. Für die Einnahme von Speisen ist auch hier das Vereinsheim kurz zu verlassen. 

7. Allgemeine Hinweise zur Durchführung der Turniere   

▪ Es befinden sich im Vereinsheim Kontrollpersonen, die befugt sind, die Einhaltung der 

Hygienemaßnahmen zu kontrollieren und auch entsprechende Hinweise an Personen, 

die sich fehlerhaft verhalten, zu geben. Diese „Ordner“ üben das Hausrecht im Namen 

der Turnierleitung und des Vorstands und somit auch das Hausrecht der Residenz 

Münster e.V. aus.  

▪ Für notwendige und regelmäßige Lüftung wird gesorgt (siehe auch die ausgehängten 

Hygieneregeln). Die Lüftungsanlage wird während der gesamten Veranstaltung die 

Luft im Saal umwälzen. Zusätzlich wird eine Querlüftung durch die Außentüren 

regelmäßig durchgeführt. 

▪ Die einzelnen Turniere werden so abgewickelt, dass so wenig wie möglich 

Berührungspunkte zwischen den einzelnen Klassen bestehen. Die Tänzer sollen 

frühestens eine Stunde vor ihrem Turnier die Stadthalle betreten.  

Verstöße gegen Hygieneregeln   

Der Vorstand behält sich vor, vertreten durch die Helfer und Offiziellen, bei Verstößen gegen 

die in diesem Konzept festgelegten Maßnahmen, einzelne Sportler oder Zuschauer des 

Vereinsheims zu verweisen. Sportler werden bei Verstößen gegen die Hygieneregeln 

disqualifiziert und bei den Sportwarten der zuständigen Landesverbände gemeldet. Bei 

schwerwiegenden Verstößen behält sich der Vorstand eine Anzeige bei den zuständigen 

Behörden vor.   


