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Hygiene- und Ordnungskonzept 
10. Böblinger Tanzgala  

 
 
Zutritt zum Gebäude (3G) 

• Der Zutritt zur Halle ist nur mit gültigen 3G-Nachweis möglich, d. h. einem offiziellen Nachweis über eine 
Impfung, eine Genesung oder einen maximal 48 Stunden alten negativen PCR-Test (ab 03.11.2021 gilt die 
Warnstufe der baden-württembergischen Corona-Verordnung, die das vorschreibt). Ausgenommen von der 
PCR-Testpflicht sind Kinder unter 6 Jahre, Schüler, die regelmäßig in der Schule getestet werden (bitte 
Schulbescheinigung vorlegen) und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre, die nicht mehr zur Schule gehen 
und einen negativen tagesaktuellen Schnelltest vorweisen können. 

• Beim Betreten der Halle müssen Sie sich zudem einchecken zur Kontaktnachverfolgung im Rahmen der 
Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg. Mit dem Einchecken und Betreten der Halle erklären 
Sie sich mit der Nutzung Ihrer Daten zu diesem Zweck einverstanden. 

 
Garderobe 

• Um Warteschlangen zu vermeiden, bieten wir für Besucherinnen und Besucher in der Corona-Zeit keinen 
Garderoben-Service an.  

• Bitte lassen Sie Ihre Sachen entweder im Auto oder nehmen Sie diese mit an Ihren Platz in der Halle.  

• Längere Aufenthalte im unteren Foyer, speziell im Eingangsbereich, sind zu vermeiden. 

 
Maskenpflicht  

• Im gesamten Gebäude gilt eine Maskenpflicht (medizinische Maske).  

• Lediglich an Ihrem Sitzplatz und beim Verzehr von Speisen und Getränken an den Stehtischen im oberen 
Foyer dürfen Sie die Maske abziehen. 

• Für Tänzerinnen und Tänzer gilt ebenfalls Maskenpflicht in der Umkleide sowie auf den Verkehrswegen in 
der Halle. Die Maske darf vor dem Betreten der Fläche zum Tanzen abgezogen werden 

 
Lüftung der Halle  

• Die Halle wird automatisch über die installierte hochmoderne und sehr leistungsfähige Lüftungsanlage 
belüftet. Für einen regelmäßigen Luftaustauch ist gesorgt.  

 
Abstandsregeln, Wege und Hygiene 

• Bitte halten Sie die Abstandsregel von 1,5 m ein – insbesondere am Eingang, beim Essensverkauf, in den 
Sanitärräumen und beim Verlassen der Halle beim Kassenautomat/Eingang in die Tiefgarage. Körperliche 
Kontakte sind auf ein Minimum zu reduzieren.  

• Beim Essensverkauf im Foyer gibt es mehrere Anlaufpunkte/Kasse. Bitte achten Sie darauf, sich 
gleichmäßig auf diese Punkte zu verteilen und in der Schlange den Mindestabstand einzuhalten. 

• Im Saal sind die Reihen mit 1,5 m Abstand gestellt und innerhalb der Reihe sind in regelmäßigen Abständen 
ebenfalls 1,5 m Abstände eingebaut. Dieser Aufbau kann nicht verändert werden. 

• Bitte halten Sie die Niesetikette ein (Husten oder Niesen in die Armbeuge oder in ein Taschentuch; nicht in 
die Hand).  

• Desinfizieren bitte beim Betreten der Halle Ihre Hände mit den am Eingang bereitgestellten 
Desinfektionsmitteln. 

• Bitte folgen Sie, wenn Laufwege oder Ein- und Ausgänge ausgezeichnet sind, diesen Wegen. 

• Für Tänzerinnen und Tänzer gilt, die Fläche zum Tanzen immer über die Ecken der linken Seite her zu 
betreten und über die Ecken der rechten Seite zu verlassen (jeweils von der Bühne aus gesehen). 

 
 
Verantwortliche Stelle 
Tanzsportclub Rot-Weiß Böblingen, Heusteigstraße 8, 71032 Böblingen, info@tsc-boeblingen.de 


