Yang-Stil TaiChi Chuan & Qi Gong
in Dresden & Radebeul

Dresden, 31.07.2020

Enrico Mario Wolf
Homiliusstraße 3
01139 Dresden

An die Gesundheitsbehörden

Hygienemaßnahmen für alle meine Trainingsgruppen, zusätzlich zum Hygieneplan der
Stadtentwässerung Dresden, Scharfenberger Straße 152, 01139 Dresden

Sehr geehrte Damen und Herren,
zuzüglich zum Hygieneplan der Stadtentwässerung Dresden sehe ich mich als Kursanbieter und
-leiter für TaiChi Chuan aufgefordert, für meine Trainingsgruppen, Hygienemaßnahmen zu definieren.
Ich gewährleiste den Teilnehmenden, im Allgemeinen:
– eine maximale Gruppengröße von 5 – 12 Personen, einen Übungsbereich von 4 m² pro
Person, sowie einen Abstand von 1,5 – 2 Meter untereinander (Siebscheibenhalle)
– dass kontaktfrei geübt wird und keine Partnerübungen durchgeführt werden
–
–
–

–
–
–
–
–
–

ein regelmäßiges Lüften des Übungsraumes bzw. das Üben bei geöffneten Fenstern
keine Mund- und Nasenschutzpflicht, da es durch den Gebrauch zu Atemproblemen führen
kann – und dies von den Gesundheitsbehörden, momentan, nicht explizit gefordert wird
dass eine gemeinsame Nutzung von Sportgeräten ausgeschlossen ist

ein Bekleidungswechsel, die Körperpflege und Nutzung von Nassbereichen durch die
Teilnehmenden nicht in der Sportstätte stattfinden
eine Steuerung des Betretens und des Verlassens der Sportstätte ohne Bildung von
Warteschlangen erfolgt
dass eine Nutzung von Gemeinschafts- und Gesellschaftsräume untersagt bleibt
dass Personen die zu Risikogruppen gehören, keiner besonderen Gefährdung ausgesetzt
werden
dass Zuschauer nicht zugelassen sind und auch nicht werden
dass es sich bei diesen Hygienemaßnahmen um vorläufige Maßnahmen handelt und bei
entsprechender Aufforderung staatlicher Behörden diese Maßnahmen gegebenenfalls angepasst werden oder auch ganz ihre Notwendigkeit verlieren

Ich gewährleiste den Teilnehmenden, im Speziellen:
–

dass ich eigenverantwortlich am Unterricht teilnehme und mich verpflichte die Hygienemaßnahmen konsequent umzusetzen und mich selbst daran zu halten

–

mich selbst keiner zusätzlichen gesundheitlichen Gefahr auszusetzen und bei Vorliegen
von Symptomen wie z. B. Fieber, Husten, Schnupfen und/oder grippeähnlichen Symptomen den Unterricht auszusetzen
eine Anwesenheitsliste zu führen

–

Ich fordere die Teilnehmenden dazu auf:
–

–

–

eigenverantwortlich am Unterricht teilzunehmen und mir ihr Einverständnis zur „Teilnahme
an Übungsangeboten für TaiChi Chuan & Qi Gong während der Übergangszeit der CoronaPandemie“ schriftlich zu bestätigen – alle TN, nicht nur Personen von Risikogruppen
sich selbst keiner zusätzlichen gesundheitlichen Gefahr auszusetzen und bei Vorliegen von
Symptomen wie z. B. Fieber, Husten, Schnupfen und/oder grippeähnlichen Symptomen
nicht am Unterricht teilzunehmen – dies gilt auch für mich als Lehrender
nur eigene Getränke und bei Bedarf ein eigenes Handtuch mitzubringen und zu nutzen

Dresden, 31.07.2020____________________________________________________
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Unterschrift Lehrer/Trainer/Kursleiter

