
! STOP   Unsere Regeln   STOP !  
(gültig ab 25.05.2021)

Damit wir trainieren dürfen, müssen wir uns alle an folgende Regeln halten:

• Die Anweisungen des Funkys-Teams sind grundsätzlich zu befolgen.

• Training vor Ort ist aktuell ausschließlich draußen möglich.

• Das Training wird parallel online stattfinden, sodass alle die Möglichkeit haben am
Unterricht teilzunehmen.

• Alle Tänzer müssen mitteilen, ob sie grundsätzlich online oder im Funkys teilnehmen, damit
dies durch uns geplant werden kann.

Eine Änderung ist bei Bedarf natürlich möglich, muss aber mitgeteilt werden, um einen
reibungslosen Trainingsablauf sicherzustellen.

• Unterricht in Gruppen mit bis zu 20 Personen

• ausschließlich kontaktfreies Training
(Ausnahme: Hilfestellungen beim Breakdance durch den Trainer bei Bedarf. Der Trainer

wird eine Maske dabei tragen)

• Bei jeglichen Krankheitssymptomen ist die Teilnahme am Unterricht nur online möglich.

• Es darf für mind. zwei Wochen kein Kontakt zu einer infizierten Person bestanden haben.

• Es ist zu jeder Zeit der Mindestabstand einzuhalten.

• Bitte desinfiziert eure Hände und/oder wascht sie in den Toilettenräumen.

• Die Umkleiden bleiben geschlossen. Ihr müsst daher bereits in Trainingskleidung
erscheinen.

• Es wird am Tag des Trainings (bis 10 Uhr morgens) der aktuellste Wetterbericht geprüft und
entschieden, ob das Training draußen stattfindet. Die Gruppen werden entsprechend

informiert.

• Es besteht Maskenpflicht in den Räumlichkeiten sowie auf dem Trainings- und gesamten
Vereinsgelände. Die Masken dürfen erst abgenommen werden, wenn der Trainer dies sagt.

• Es besteht die Pflicht eine medizinische Maske zu tragen.

• Toiletten bitte vor und nach Benutzung desinfizieren.

• Die Toilettenräume dürfen zeitgleich nur von einer Person benutzt werden.



• Begleitpersonen sind nur für die Teeny Weenys erlaubt.
Pro Kind ist eine Begleitperson erlaubt, die das Trainingsgelände betreten darf. Alle übrigen

Personen warten bitte draußen unter Einhaltung der Regelungen der Corona-
Schutzverordnung. Begleitpersonen auf dem Trainingsgelände müssen die ganze Zeit eine

Maske tragen.

• Anwesenheitslisten werden geführt, um mögliche Infektionsketten zurückverfolgen zu
können.

• Bitte kommt frühzeitig zum Training und wartet draußen. Euer Trainer holt euch rein.

• Bitte verlasst nach dem Training zügig unter Einhaltung der Abstandsregeln das
Trainingsgelände.

• Die Anprobe von Kleidung ist aus hygienischen Gründen zur Zeit nicht möglich.

• Probetraining ist ausschließlich unter vorheriger Absprache möglich.

• Für Probetrainings vor Ort ist zwingend eine Datenschutzvereinbarung auszufüllen und zu
unterschreiben. Hierzu muss bei Minderjährigen ein Erziehungsberechtigter dabei sein.

• Wenn ihr nicht zum Training kommen könnt, sagt bitte frühzeitig ab.
Nur so können wir Interessierten mitteilen, wann ein Probetraining vor Ort möglich ist.

• Bei Nicht-Einhaltung der Regeln erfolgt der Verweis vom Trainings- und Vereinsgelände.
--------------------------------------------------

Wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Ein persönliches Gespräch wünscht,
Verbesserungsvorschläge oder Ideen habt..oder...oder….oder, sprecht euren Trainer oder unser

Team einfach an. 

Vielen Dank für euer Verständnis!

---------------------------------------------------

P.S.: DIE GEZAHLTEN, ABER NICHT STATTGEFUNDENEN 3 MONATE BIS EINSCHLIEßLICH
NOVEMBER 2020 WERDEN ANS ENDE EURER MITGLIEDSCHAFT ANGEHANGEN.

FÜR DIE MONATE DEZEMBER UND JANUAR WERDEN WIR ANDEREN ERSATZ (EVTL.
TRAINING IN DEN FERIEN, WORKSHOPS,…) ANBIETEN. DIESE MAßNAHMEN WERDEN WIR

SEPARAT MITTEILEN.


