
Einverständniserklärung – freies Training  

 

Bitte sorgfältig lesen und unterschrieben an den Vorstand 
zurück! 

 

Ich, _________________________________________ (Name des Mitglieds), verpflichte mich hiermit, im Rahmen des 

freien Trainings im Grün-Gold-Haus mich an aktuell geltende Nutzungsregeln zu halten. Grundsätzlich gilt: 

1. Das Grün-Gold-Haus darf nur von Personen betreten werden, die keine auf eine Erkrankung mit COVID-19 deuten-
den Symptome zeigen (z.B. Atembeschwerden, Fieber, Husten oder plötzlich eingetretene Geschmacks- oder Ge-
ruchsverlust) und in den letzten 14 Tagen kein Kontakt zu infizierten Personen hatten. 

2. Beim positiven Corona-Test ist dies umgehend dem Vorstand zu melden. 
3. Ein freies Training ist nur während der im Saalbelegungsplan (https://gg-herford.de/verein/saalbelegung/) veröf-

fentlichten Zeitslots möglich. 
4. Direkt nach dem Eintreten müssen die Hände desinfiziert werden. 
5. Während der ganzen Aufenthaltszeit im Clubhaus und während der Wartezeit vor dem Clubhaus ist ein Abstand 

von mindestens 2 Meter zu anderen Mitgliedern bzw. Trainern einzuhalten. 
6. Umziehen ist in den Räumen vom Grün-Gold-Haus nicht gestattet. Es wird gebeten, zum Training bereits in Tanz-

kleidung anzureisen. Nur die Schuhe dürfen vor dem Training umgezogen werden. 
7. Die Trainingsräume werden nicht vor der Trainingszeit betreten, bzw. nicht bevor diese von der vorherigen Trai-

ningsgruppe komplett verlassen worden sind. 
8. Die Trainingsräume werden pünktlich verlassen. 
9. Die Eingangstür muss nach Betreten von innen und nach verlassen von außen abgeschlossen werden. Nach dem 

Training sind die Paare verpflichtet, den Trainingsraum zu lüften und alle berührten Gegenstände, Flächen und 
Türgriffe zu desinfizieren. Dafür ist eine 10-Minuten-Pause zwischen den Trainingseinheiten eingeplant. Desinfek-
tionsmittel werden zur Verfügung gestellt. 

10. Vor und im Clubhaus ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Nur während des Trainings kann dieser abgelegt wer-
den. 

11. Kinder unter 6 Jahren sind von der Maskenpflicht ausgenommen. 
12. Bei Nichteinhaltung der Regeln erfolgt Clubhausverbot. 

Diese Regeln werden je nach der aktuellen gesetzlichen Lage ergänzt und/oder aufgehoben. Die jeweils geltende Version 

der Nutzungsregeln wird auf der Webseite des Vereins unter https://gg-herford.de/aktuelle-nutzungsregeln/ veröffent-

licht. Über Änderungen werden die Mitglieder per E-Mail informiert.  

 

Der Vorstand des Grün Gold TTC Herford wird die Einhaltung der Regeln stichprobenartig überprüfen. Auch das Ord-

nungsamt der Stadt Herford kann eine Überprüfung im Grün-Gold-Haus vornehmen. 

 

Wird ein Verstoß festgestellt, wird vom Vorstand des Grün-Gold TTC Herford ein Trainingsverbot für vier Wochen aus-

gesprochen. Das Verbot gilt für das Gruppen Training, wie auch für das freie Training.  

 

Die eventuell für mein Fehlverhalten vom Ordnungsamt verhängten Strafen in Höhe von bis zu 25.000,00€ werden von 

mir übernommen. 

 

 

 

_______________________                                                ___________________________________ 
Ort, Datum                           Unterschrift des Mitglieds 

 

https://gg-herford.de/verein/saalbelegung/
https://gg-herford.de/aktuelle-nutzungsregeln/

