
Es ist soweit. Wir starten mit unserem Training am 

15.06.2021. 

Alles nicht so einfach, aber wir schaffen das. So haben wir den Ablauf 
geplant:  

Wir starten mit 3 Kursen: Anfänger/Einsteiger von 19:00 bis 19:45 Uhr; 
Geübte von 20:05 bis 20:50 Uhr und Fortgeschrittene von 21:10 bis 
21:55 Uhr. 

Ihr kommt einfach zu den angegebenen Zeiten, höchstens 5 Minuten 
früher, da wir Euch vorher nicht rein lassen dürfen. Das Betreten des 
Saloons ist nur mit FFP2 Maske möglich. Wir schlagen vor, Eure 
Getränke bei Franz zu bestellen und auch gleich zu 
bezahlen. Desinfektionsspender stehen bereit. 

Wir führen Euch zu Eurem Tanzbereich, wo Ihr die Möglichkeit habt, 
Eure Getränke abzustellen und Eure Schuhe zu wechseln. Nun trennen 
wir uns 45 Minuten von unseren Masken (Yippie). Ines und Christian 
geben das Training von der Bühne aus; Hans legt im Hintergrund auf. 
Nach dem Training kann man kurz sein Getränk noch austrinken, aber 
ein längerer Aufenthalt ist nicht möglich. 

Vielleicht könnt Ihr Euch dafür auch noch vorne oder hinten in den 
Biergarten setzen. 

Die Teilnahme am Training erfolgt nur über eine Anmeldung. Wer ohne 
Anmeldung kommt, muss leider wieder gehen, wenn die Gruppe voll ist.  

Aufgrund der COVID-19 bedingten geringen Teilnehmerzahlen wird der 
Einstieg ins Training hauptsächlich auf Mitglieder begrenzt. 

Sollten die Kurse nicht mit 6 Paaren voll werden oder ein Einzeltänzer-
Mitglied mit einem Gast trainieren wollen, werden wir natürlich unseren 
„treuen Gästen“ die Möglichkeit geben, wieder mit einzusteigen.  

 Um dabei sein zu können müsst ihr uns bitte die Anlage 1 
unterschrieben mitbringen: 

Trainings- und Hygienekonzept,  sprich Ihr habt es gelesen und seid 
einverstanden und die Bestätigung zur Risikoeinschätzung. 



Gäste müssten sich vor Ort noch in eine Liste eintragen und die Anlage 
1 unterschrieben mitbringen, damit wir im Ernstfall auf die Kontaktdaten 
zurückgreifen können.  

 
Keine Pflicht - aber schön wäre es, wenn Ihr Euch die Corona-Warn-App 
der Bundesregierung auf‘s Handy ladet: 
 
https://www.corona-warn-app.de 
 
Solltet ihr nach dem Training krank werden, informiert uns bitte, damit wir 
rechtzeitig reagieren können. 
 
Solltet Ihr noch Fragen haben, meldet Euch bitte bei der Vorstandschaft. 
 


