
Stufenplan zum Wiedereinstieg
in den Trainingsbetrieb

des

Deutschen Rock'n'Roll und
Boogie-Woogie Verband e.V.

 
 



Trainingsbestimmungen 

Rock’n’Roll & Boogie-Woogie
Stand: 19.05.2020

Ziel:  Einen  Trainingsbetrieb  im  Rock’n’Roll  und  Boogie-Woogie  unter  Einhaltung  der
Kontaktbeschränkungen zu ermöglichen. 
Merkblatt: Steinacker_Wolfarth_Corona_DZSM_2020  .pdf

8-Phasen-Plan zum Wiedereinstieg...................................................................................................................3

Grundsatzerklärung.............................................................................................................................................4

Allgemeine Richtlinien.........................................................................................................................................5

Aufklärung der Teilnehmer................................................................................................................................5

Anwesenheit dokumentieren...............................................................................................................................5

Spezielle Richtlinien für die Trainingsphasen.................................................................................................6

1. Phase – Autonomes Training..........................................................................................................................6

2. Phase – Individuelles Training.......................................................................................................................6

3. Phase – Kleingruppentraining Freiluft .......................................................................................................6

4. Phase – Kleingruppentraining in der Halle ................................................................................................8

5. Phase - Gruppentraining ohne Kontakt.....................................................................................................10

6. Phase - Gruppentraining mit Kontakt........................................................................................................11

7. Phase - Wettkampfbetrieb ohne Publikum................................................................................................12

8. Phase - Wettkampfbetrieb mit Publikum..................................................................................................13

Umsetzungsbeispiele für das Rock’n’Roll- und Boogie-Woogie-Training in der 4. Phase...................14

Hinweise für Teilnehmer am Trainingsbetrieb.............................................................................................14
Die Aktiven … ..............................................................................................................................................14
Die Trainer und Trainerinnen / Helfer und Helferinnen (nur Erwachsene) … ............................................14

 Trainingsablauf nach Rahmentrainingsplan................................................................................................14
Station Trampolin/Minitrampolin................................................................................................................14
Station Tanz..................................................................................................................................................15
Station Turnen.............................................................................................................................................15
Station Kondition.........................................................................................................................................15
Station Koordination....................................................................................................................................15

Anhang..................................................................................................................................................................16

Anlage 1 - Dokumentation von Trainingsteilnehmern ................................................................................16

Anlage 2 - Bestätigung der Sportler zur Risikoeinschätzung.....................................................................17



8-Phasen-Plan zum Wiedereinstieg
Die Regelungen und Auflagen der Bundesregierung sowie der  jeweiligen Länder, Kommunen und
Landkreise  sind  für  die  Mitgliedsvereine  im  DRBV  bindend.  Ein  Trainingsbetrieb  ist  nur  mit
Genehmigung  der  jeweiligen  Gemeinde  möglich.  Wir  verfolgen  ein  mehrstufiges  System  zum
Wiedereinstieg in den vollständigen Sportbetrieb.

1 AUTONOMES TRAINING Athletiktraining und/oder Techniktraining mit 
Trainingsempfehlungen

2 INDIVIDUELLES TRAINING Athletiktraining und/oder Techniktraining allein oder 
Anleitung durch Trainer*in

3 KLEINGRUPPENTRAINING FREILUFT Allgemeines Training in Kleingruppen

4 KLEINGRUPPENTRAINING HALLE Tanzspezifisches Training ohne Paarkontakt in 
Kleingruppen

5 GRUPPENTRAINING Tanzspezifisches Training ohne Paarkontakt in 
Gruppen

6 GRUPPENTRAINING Tanzspezifisches Training mit Paarkontakt in 
Gruppen (gilt auch für Paare aus dem gleichen 
Haushalt)

7 WETTKAMPFBETRIEB Tanzturniere ohne Publikum

8 WETTKAMPFBETRIEB Tanzturniere mit Publikum

Schritt  von  einer  Phase  zur  nächsthöheren  erfolgt  ausdrücklich  nur  nach  einer  vollständigen,
regionalen und/oder kommunalen (Re-)Evaluation der Vorgaben seitens der zuständigen Behörden
und  nach  Neubewertung  der  gesetzlichen  Restriktionen  und  Auflagen.  Diese  sind  auch  von
Verordnungen  und  Erlassen  der  jeweiligen  Bundesländer,  Gesundheitsämter  und  der
Kultusministerkonferenz  abhängig.  Der  Zeitraum  zum  Übergang  zu  der  nächsthöheren  oder
niedrigeren Phase wird durch die Bekanntgaben der zuständigen Behörden geregelt.

Dieses Dokument stellt eine Vorlage und Orientierungshilfe für die Mitgliedsvereine im DRBV dar. Die
Vereine  können  diese  Vorlage  nutzen,  auf  ihre  regionalen  Bedürfnisse  anpassen  und  bei  den
zuständigen örtlichen Behörden einreichen, um die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs unter den
jeweils gültigen Auflagen zu ermöglichen. In welcher Stufe (1-6) sich welche Trainingsgruppe eines
Vereins  befindet  obliegt  dabei  jedem  Verein  in  eigenständiger  Abstimmung  mit  den  örtlichen
Behörden. 



Grundsatzerklärung
Wir, der Deutsche Rock’n’Roll-  und Boogie-Woogie-Verband (DRBV)  sind der  Spitzenverband für
Rock’n’Roll-  und  Boogie-Woogie-Tanzsport  in  Deutschland.  Wir  sind  Mitglied  im  Deutschen
Tanzsportverband (DTV) dessen übergeordnete Regelungen ebenso Gültigkeit finden. 

Unsere Athleten und Athletinnen und Trainer und Trainerinnen sowie alle am Sportbetrieb Beteiligten
haben sich bisher und werden es auch in Zukunft verantwortungsbewusst verhalten. Das Interesse
unserer Athletinnen und Athleten, ihre Gesundheit, ihr Wohlbefinden und ihr Glück stehen über den
Interessen  und  den  Erfolgszielen  der  Trainer  und  Trainerinnen  sowie  der  Sportorganisationen.
Diesem Grundsatz haben sich alle unsere Trainer und Trainerinnen im DRBV mit der Unterzeichnung
des Ehrenkodex verpflichtet. Als Kontaktsportart, die in der Regel nur in Sporthallen betrieben werden
kann,  wird  der  Weg zurück  zur  Normalität  lang  sein.  Dennoch  verstehen  wir  den  schrittweisen
Wiedereinstieg  in  den  Trainingsbetrieb.  Wir  wollen  unter  Einhaltung  der  nachfolgenden
Übergangsregelungen  einen  wertvollen  Beitrag  zur  Stärkung  des  Immunsystems,  Schutz  gegen
Erkrankungen,  Entlastung  der  Familien,  zum  Erhalt  des  Leistungssports  sowie  zur  finanziellen
Sicherung unserer Vereine leisten.

Charakteristisch  für  den  Rock’n’Roll-  und  Boogie-Woogie-Tanzsport  sind  neben  individuellen
Tanzfiguren  wie  Drehungen,  Sprüngen  sowie  Arm-  und  Beinvariationen  auch  die  Partner-  und
Gruppenakrobatik  im  Einzel-  bzw.  Formationsbereich  sowie  die  Tanzfiguren  paarweise  oder  im
Formationsverbund,  ggf.  auch  mit  wechselnden  Partnern.  Damit  einher  geht  ein  kontaktreiches
Training bereits in frühen Stadien der Entwicklung unserer Athleten. Da von Anfang an großen Wert
auf die Ausprägung der Körperbeherrschung, Führung und Vertrauen in den anderen Partner gelegt
wird, entfallen aufgrund der Kontaktbeschränkungen eine Vielzahl der Trainingsinhalte. 
Tänzerische  und  akrobatische  Übungen  im  Bereich  Turnen  und  Trampolin  sowie  vorbereitende
Übungen für Akrobatikfiguren sind bereits ohne Körperkontakt möglich. Auch wichtige konditionelle
und koordinative Grundlagen können trainiert werden. Eine Grundlage für dieses Training bietet der
Rahmentrainingsplan für Aufbauklassen des Deutschen Rock’n’Roll- und Boogie-Woogie-Verbands.



Allgemeine Richtlinien

Aufklärung der Teilnehmer

● Im  Verdachtsfall  bzw.  einer  Ansteckung  eines  Gruppenmitglieds  an  COVID-19  muss  der
Trainingsbetrieb unverzüglich eingestellt und Absprachen bezüglich der Weiterführung mit den
örtlichen Anlaufstellen – Gesundheitsämter oder hausärztliche Praxen – geführt werden. Bis
eine Infektion ausgeschlossen bzw. bestätigt wird, sollte der Trainingsbetrieb der Gruppe nicht
fortgesetzt werden. 

● Alle am Training Beteiligten müssen ihr Einverständnis zur Einhaltung der Hygienevorschriften
erklären. Dies geschieht durch Unterschrift auf den Formularen in Anlage 1 und 2 (ggf. durch
die Erziehungsberechtigten).

● Umfassende Kenntnisnahme der  Verhaltensregeln zur  Hygiene nach Empfehlung des RKI
und den zuständigen Behörden von allen am Sportbetrieb Beteiligten.

● Aufklärung aller,  für den Trainingsbetrieb erforderlichen Personen,  über  das Einhalten der
Basishygienemaßnahmen  (Händedesinfektion,  Husten-  und  Nieshygiene,  Mindestabstand,
ggf. Mund-Nasen-Schutz)

● Die Trainer müssen sich jederzeit ihrer besonderen Verantwortung bewusst sein. Das Wohl
und die Gesundheit der Sportler hat unter allen Umständen Vorrang.

Anwesenheit dokumentieren

● Die Anwesenheit aller Beteiligten am Sportbetrieb ist stets zu dokumentieren, damit im Falle
einer  Infektion  die  Kontaktpersonen  lückenlos  zurückverfolgt  werden  können.  Eine
entsprechende Vorlage findet ihr in der Anlage 1. 

● Die  Liste  der  Vereinsmitglieder  gilt  es  vier  Wochen  zu  verwahren  und  anschließend  zu
vernichten. 

● Sportler und Sportlerinnen /  Betreuer  und Betreuerinnen,  die die Liste nicht  ausfüllen und
unterschreiben wollen, werden vom Training ausgeschlossen

● Um das Infektionsrisiko zu minimieren, muss jeder Teilnehmer einen persönlichen Stift nutzen,
um das Formular auszufüllen. Alternativ kann das Formular auch digital ausgefüllt werden.



Spezielle Richtlinien für die Trainingsphasen

1. Phase – Autonomes Training

● Der Verein kann den Sportlern Trainingspläne/-Anregungen für das eigenständige Training zu
Hause erstellen.

2. Phase – Individuelles Training

● z.B. Videotraining mit gängigen Plattformen wie Skype, Zoom, Jitsi-Meet etc.

● Erfolgreiche  Umsetzungsbeispiele:  https://drbv.de/cms/index.php/neues/item/670-von-der-
kofferpackchallenge-zu-interessanten-online-trainingsangeboten

3. Phase – Kleingruppentraining Freiluft 

In  dieser  Phase  werden  ausschließlich  Freiluftaktivitäten  freigegeben.  Bei  Trainingseinheiten  im
Freien,  sollen  vor  allem Konditions-  und  Koordinationsübungen durchgeführt  werden.  Ausgiebige
Erwärmungen sowie Dehnungseinheiten, die für die Sportart so wichtig sind, können problemlos als
Freilufttraining  durchgeführt  werden.  Bei  Vorhandensein  einer  geeigneten Musikanlage sind auch
Rhythmus-  und Tanztechnikübungen ohne  Partner  sinnvoll.  Weiterhin  sollten  auch Krafteinheiten
sowie das Sprung- und Landungstraining ein Teil dieser ersten Phase sein. Durch kontaktlose Spiele
oder kleine Challenges können sogar die jüngsten Mitglieder zum Sporttreiben animiert werden. 
Die Durchführung des Trainingsbetriebs in dieser Phase setzt die Einhaltung der sportartspezifischen
Vorgaben in Anlehnung an die 10 Leitplanken des DOSB zur Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs
voraus: 

Distanzregeln einhalten:
● Der Abstand von 2 Metern zwischen den Athleten muss während des gesamten Trainings

bestehen bleiben.
● Bei Laufsport ist der Mindestabstand hintereinander zu vergrößern: für schnelles Gehen mit 4

km/h ungefähr 5 m und für Läufer mit 14,4 km/h ca. 10 m.
● Ein  Kontakt  zwischen  Athleten  und  Trainern  ist  nicht  erforderlich  (verbale

Trainingsanweisungen sind ausreichend). Es werden grundsätzlich nur Übungen ausgewählt,
die die Sportler ohne Hilfestellung sicher absolvieren können.

● Die Trainingseinheiten bestehen aus genau definierten Athleten und Trainern, diese werden
darüber hinaus nicht erweitert.

Körperkontakte auf das Minimum reduzieren:
● Die Wiederaufnahme in den Sportbetrieb wird ausschließlich über Training ohne Partner- oder

Gruppenkontakt durchgeführt.
● Körperkontakt findet nicht statt.

● Zusätzliche Sportgeräte werden nicht benötigt oder auf ein Minimum reduziert.

● Ausschließlicher Einsatz von personalisierten Trinkflaschen.

● Kein Körperkontakt zur Begrüßung und Verabschiedung. 

Hygieneregeln einhalten:



● Der Einsatz von selbst mitgebrachten Desinfektionsmitteln ist verbindlich.
● Grundsätzlich  können  bei  vielen  Individualtrainingseinheiten  (Erwärmung,  Dehnung,

Krafteinheiten) auch Mund-Nasen-Schutzmasken zum Einsatz kommen.
● Nicht ins Gesicht fassen, kleines Handtuch zum Schweiß abwischen mitbringen 

● Die Sportanlage wird ohne Dusch- und Umkleidemöglichkeiten genutzt.  in den Sportstätten
sollte Flüssigseife zur Verfügung stehen.

● Die gemeinschaftlich genutzten Trainingsgeräte sollten regelmäßig gereinigt werden. 

Fahrgemeinschaften vorübergehend aussetzen:
● Die Anreise zur Sportstätte erfolgt unter Beachtung der Abstandsregeln im Privat-PKW oder

mit dem Fahrrad bzw. zu Fuß, Fahrgemeinschaften werden ausgesetzt.
● Für die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln sind die regional gültigen Vorschriften zu

beachten.

Trainingsgruppen verkleinern:
● Das Training erfolgt nur in Kleingruppen mit festgelegter Personenanzahl (inkl. Trainer) laut

den Vorgaben der jeweiligen Kommunen, Kreisen oder Ländern.
● Das Training in verschiedenen Gruppen wird zeitlich so gut es geht voneinander getrennt.

● Es werden klar strukturierte Trainingspläne angefertigt.

Angehörige von Risikogruppen besonders schützen:
● Angehörige von Risikogruppen sind besonders zu schützen.

● Angehörige  von  Risikogruppen  sollten  eigenverantwortlich  entscheiden,  ob  sie  am
Trainingsbetrieb  teilnehmen  und  inwiefern  sie  in  die  Organisation  (Transport,  Betreuung)
eingebunden werden wollen.

● Falls  ein  Verein  hier  Angebote  plant  und  die  betreffenden  Personen  diese  in  ihrer
Verantwortung wahrnehmen wollen,  ist  ein besonderer  Schutz  vorzusehen (z.B.  Individual
oder Kleinstgruppentraining mit größtmöglichem Abstand). 

Risiken in allen Bereichen minimieren:
● Stets  den  gesunden  Menschenverstand  einsetzen  und  stets  an  die  gesellschaftliche

Verantwortung denken. 



4. Phase – Kleingruppentraining in der Halle 

Auch in dieser Phase wird es keine Kontakte geben. Es wird ausschließlich ein Individualtraining
durchgeführt. Einen klaren Vorteil bringt in dieser Phase die Nutzung der Sporthalle für das Training
der individuellen Akrobatik und tänzerischen Ausbildung. Auch die Arbeit mit anderen Hilfsmitteln, wie
Turnmatten, Trampolinen und weiteren Geräten versprechen größere Trainingseffekte in der Halle.
Die Durchführung des Trainingsbetriebs in dieser Phase setzt die Einhaltung der sportartspezifischen
Vorgaben in Anlehnung an die 10 Leitplanken des DOSB zur Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs
voraus: 

Distanzregeln einhalten:
● Der Abstand von 2 Metern zwischen den Athleten muss während des gesamten Trainings

eingehalten werden.
● Der Mindestabstand zwischen den Personen wird auch in den Sanitärbereichen beachtet.

● Enge Bereiche werden umgestaltet oder gesperrt, sodass der Mindestabstand den Richtlinien
entspricht.

● Ein  Kontakt  zwischen  Athleten  und  Trainern  ist  nicht  erforderlich  (verbale
Trainingsanweisungen sind ausreichend).

● Über  die  Einführung  von  Trainingszonen  kann  eine  räumliche  Entzerrung  der  Athleten
verstärkt werden.

● Es sind keine Zuschauer oder Eltern in den Trainingshallen gestattet.

● Die Trainingseinheiten bestehen aus genau definierten Athleten und Trainern, diese werden
darüber hinaus nicht erweitert.

● Räumliche  und zeitliche  Trennung bei  An-  und Abreise aller  am Training Beteiligten  wird
beachtet.

● Türen möglichst offen lassen und das Anfassen von Türgriffen vermeiden.

Körperkontakte auf das Minimum reduzieren 

● Die Wiederaufnahme in den Sportbetrieb wird ausschließlich über Individualtraining (d.h. ohne
Partner-/Gruppenkontakt) durchgeführt.

● Körperkontakt findet nicht statt.

● Ausschließlicher Einsatz von personalisierten Trinkflaschen.
● Kein Körperkontakt zur Begrüßung und Verabschiedung.  

Hygieneregeln einhalten:
● Der Einsatz von selbst mitgebrachten Desinfektionsmitteln ist verbindlich.

● Grundsätzlich  können  bei  vielen  Individualtrainingseinheiten  (Erwärmung,  Dehnung,
Krafteinheiten) auch Mund-Nasen-Schutzmasken zum Einsatz kommen.

● Umkleiden und Duschen zu Hause.

● Die  Umkleiden und Duschen in der  Trainingsstätte  müssen nicht  benutzt  werden,  da alle
Beteiligten bereits umgezogen in die Halle kommen 

● regelmäßiges Lüften der Trainingsräume

● Die Trainingsgeräte sollten regelmäßig gereinigt werden. 

Fahrgemeinschaften vorübergehend aussetzen.



● Die Anreise zur Sportstätte erfolgt unter Beachtung der Abstandsregeln im Privat-PKW oder
mit dem Fahrrad bzw. zu Fuß, Fahrgemeinschaften werden ausgesetzt.

● Für die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln sind die regional gültigen Vorschriften zu
beachten.

Trainingsgruppen verkleinern
● Das Training erfolgt nur in Kleingruppen mit festgelegter Personenanzahl (inkl. Trainer) laut

den Vorgaben der jeweiligen Kommunen, Kreisen oder Ländern. 
● Das Training wird in kleinen Gruppen zeitlich so gut es geht voneinander getrennt. 

● Die Gruppenstärke ist ggf. an die Hallengröße anzupassen.

● Es werden klar strukturierte Trainingspläne angefertigt.

Schutz von Risikogruppen
● Angehörige von Risikogruppen sind besonders zu schützen. 

● Angehörige  von  Risikogruppen  sollten  eigenverantwortlich  entscheiden,  ob  sie  am
Trainingsbetrieb  teilnehmen  und  inwiefern  sie  in  die  Organisation  (Transport,  Betreuung)
eingebunden werden wollen.

● Falls  ein  Verein  hier  Angebote  plant  und  die  betreffenden  Personen  diese  in  ihrer
Verantwortung wahrnehmen wollen,  ist  ein besonderer Schutz vorzusehen (z.B. Individual-
oder Kleinstgruppentraining mit größtmöglichem Abstand) 

Risiken in allen Bereichen minimieren 
● Gesunden Menschenverstand einsetzen und stets an gesellschaftliche Verantwortung denken



5. Phase - Gruppentraining ohne Kontakt

In der fünften Phase kann eine sukzessive Zusammenführung der Kleingruppen angestrebt werden.
Diese mündet in Gruppentraining ohne Körperkontakt. Dabei sind die Regeln zur Lockerung durch die
Bundes-  sowie  die  jeweiligen  Landesregierungen  zu  berücksichtigen.  Hierzu  zählen  auch  die
Vorschriften bzgl. des Kontaktes zu anderen Sportlern. 

● Einhaltung  der  Desinfektions-  und  Hygieneregeln,  insbesondere  Handhygiene  sowie
Desinfektion benutzter Sportgeräte.

● Auf-  und Abbau von  benötigten Materialien werden von festgelegten Personen mit  Mund-
Nasen-Schutzmasken durchgeführt.

● Fahrgemeinschaften  mit  Trainern  oder  Trainingspartnern  von/und  zum  Training  sind  zu
vermeiden.

● Duschen und Umziehen erfolgen ausschließlich zu Hause. 
● Umkleidekabinen bleiben geschlossen 

● Steuerung des Zutritts in die Räumlichkeiten (ohne Warteschlangen). 

● Kein Verweilen in  Eingangs-  und Durchgangsbereichen (Eltern,  nächste Trainings-  gruppe
etc.) 

● Wenn möglich ist zwischen Ein- und Ausgängen zu differenzieren. 

● Die Gruppenstärke ist ggf. an die Hallengröße anzupassen.

● Keine Zuschauer.  



6. Phase - Gruppentraining mit Kontakt

Die sechste Phase zur Rückkehr zum Sport führt Training mit Paarkontakt wieder in den 
Trainingsbetrieb ein: 

● Athletik- und/oder Techniktraining sowie tanzspezifisches Training mit Paarkontakt mit  Vor-
Ort-Anleitung durch Trainer und Trainerinnen und bis zur vollen Gruppenstärke 
Für  tanzspezifisches  Hallentraining  ist  eine  Trainingsfläche  vorzuhalten,  die  den
Abstandsregeln entspricht. Die Gruppenstärke ist ggf. an die Hallengröße anzu-passen.

● Bei möglicher räumlicher Trennung ist ein paralleler Betrieb von mehreren Gruppen zulässig,
wenn  Zu-  und  Ausgang  zur  Trainingsstätte  für  die  Sportler  und  Sportlerinnen  räumlich
und/oder zeitlich getrennt werden können. 

● Einhaltung  der  Desinfektions-  und  Hygieneregeln,  insbesondere  Handhygiene  sowie
Desinfektion benutzter Sportgeräte.

● Fahrgemeinschaften  mit  Trainern  oder  Trainingspartnern  von/und  zum  Training  sind  zu
vermeiden.

● Duschen und Umziehen erfolgen ausschließlich zu Hause. 
● Steuerung des Zutritts in die Räumlichkeiten (ohne Warteschlangen).

● Kein  Verweilen  in  Eingangs-  und  Durchgangsbereichen  (Eltern,  nächste  Trainings-gruppe
etc.). 

● Wenn möglich ist zwischen Ein- und Ausgängen zu differenzieren.
● Keine Zuschauer.



7. Phase - Wettkampfbetrieb ohne Publikum

Die Wiederaufnahme des Wettkampfbetriebs erfolgt
● auf nationaler Ebene (Ranglistenturniere), wenn in allen im DRBV vertretenen Bundesländern

eine ausreichende Vorbereitungszeit von mindestens 6 Wochen regulären Trainingsbetriebs
möglich ist. 

● auf überregionaler Ebene (Nord/Südcup), wenn in allen Bundesländern der entsprechenden
Turnierserie  (Nord/Süd)  eine  ausreichende  Vorbereitungszeit  von  mindestens  6  Wochen
regulären Trainingsbetriebs möglich ist. 

● auf regionaler Ebene (Sportturniere), wenn für alle teilnehmenden Vereine eine ausreichende
Vorbereitungszeit von mindestens 6 Wochen regulären Trainings-betriebs möglich ist. 

Regulärer  Trainingsbetrieb  bedeutet  dabei,  dass  für  alle  betroffenen  Vereine  Phase  6  (tanz-
sportspezifisches Training in Gruppen mit Paarkontakt) möglich ist.

● Gegebenenfalls kann eine Kontaktrisiko- und Symptomevaluation der Sportler und Offiziellen
(z.B. nach Grumm & Wolfarth, 2020:
Steinacker_Wolfarth_Corona_DZSM_2020  .pdf) erforderlich sein.

● Der Wettbewerb erfolgt unter Ausschluss des Publikums. Pressevertreter dürfen in der Halle
sein, sofern die Regelungen der Bundes- und jeweiligen Landesregierung dies zulassen.

● Der Veranstalter muss ein vollumfängliches Konzept zur Sicherstellung aller hygienischen und
medizinischen Voraussetzungen entlang der im 8-Stufenmodell festgelegten Regeln sowie der
von der Bundes- sowie den Landesregierungen veröffentlichten Regularien umsetzen



8. Phase - Wettkampfbetrieb mit Publikum

Die Wiederaufnahme des Wettkampfbetriebs erfolgt
● auf nationaler Ebene (Ranglistenturniere), wenn in allen im DRBV vertretenen Bundesländern

eine ausreichende Vorbereitungszeit von mindestens 6 Wochen regulären Trainingsbetriebs
möglich ist. 

● auf überregionaler Ebene (Nord/Südcup), wenn in allen Bundesländern der entsprechenden
Turnierserie  (Nord/Süd)  eine  ausreichende  Vorbereitungszeit  von  mindestens  6  Wochen
regulären Trainingsbetriebs möglich ist. 

● auf regionaler Ebene (Sportturniere), wenn für alle teilnehmenden Vereine eine ausreichende
Vorbereitungszeit von mindestens 6 Wochen regulären Trainingsbetrieb möglich ist. 

Regulärer  Trainingsbetrieb  bedeutet  dabei,  dass  für  alle  betroffenen  Vereine  Phase  6  (tanz-
sportspezifisches Training in Gruppen mit Paarkontakt) möglich ist.

Im letzten Schritt wird der reguläre Wettkampfbetrieb mit Publikum durchgeführt: 

● Gegebenenfalls kann eine Kontaktrisiko- und Symptomevaluation der Sportler und Offiziellen
(z.B. nach Grumm & Wolfarth, 2020: 
Steinacker_Wolfarth_Corona_DZSM_2020  .pdf) erforderlich sein.

● Der  Wettkampfbetrieb  kann  eventuell  zunächst  noch  mit  reduzierter  Zuschauerzahl  und
eingeschränkten  Bewirtungs-  und  Restaurationsmöglichkeiten  durchgeführt  werden,  um
größere Schlangen, Gedränge oder Ähnliches zu vermeiden.

● Der Veranstalter muss ein vollumfängliches Konzept zur Sicherstellung aller hygienischen und
medizinischen  Voraussetzungen  erstellen,  moderieren,  durchsetzen  und  mit  geeigneten
Maßnahmen überprüfen.



Umsetzungsbeispiele für das Rock’n’Roll- und Boogie-
Woogie-Training in der 4. Phase

Hinweise für Teilnehmer am Trainingsbetrieb

Die Aktiven … 

1. haben nur eine Gymnastikmatte, ein Springseil, eine kleine Tasche mit einem Getränk und
den minimalen persönlichen Bedarf sowie Desinfektionsmittel zur Händehygiene dabei. 

2. kommen fertig umgezogen in Trainingskleidung mit gewaschenen Händen zur Sporthalle und
warten mit Mundschutz vor der Halle, im Abstand von 2m falls notwendig.

3. betreten auf  das Zeichen des Trainers,  die  Halle  einzeln  in angemessenem Abstand.  Sie
gehen ohne Umwege in den Hallen-Innenbereich und warten in entsprechendem Abstand auf
die Anweisungen des Trainers. 

4. nehmen  nur  am  Training  teil,  wenn  sie  den  Fragebogen  bei  ihrem  zuständigen  Trainer
ausgefüllt abgegeben haben.

5. achten darauf, dass sie nach Kontakt mit einem Gerät die Hände desinfizieren und ggf. das
Gerät reinigen.

Die Trainer und Trainerinnen / Helfer und Helferinnen (nur Erwachsene) … 

1. bauen die Trainingsgerätschaften auf, bevor die Aktiven die Halle betreten und tragen Mund-
Nasen-Schutz, sofern beim Auf-/Abbau der Mindestabstand nicht kontinuierlich gewährleistet
werden kann. Sie desinfizieren die Trainingsgeräte dort, wo die Aktiven sie anfassen werden. 

2. tragen  beim  Hereinlassen  der  Aktiven  einen  Mundschutz  und  regeln  das  Betreten  der
Sporthalle. 

3. führen das Training an den Trainingsgerätschaften durch (Trainer) und betreuen die Aktiven,
wenn sie nicht an den Trainingsgerätschaften trainieren (Helfer). 

4. achten darauf, dass die Trainingsgruppen auf 4 Teilnehmer beschränkt sind und unverändert
bestehen bleiben.

5. achten darauf, dass die Teilnehmer regelmäßig ihre Hände desinfizieren.

6. halten selber den Mindestabstand zu den Teilnehmern ein.

 Trainingsablauf nach Rahmentrainingsplan

1. Der Trainer holt die Aktiven am Halleneingang ab. Er achtet darauf, dass die Aktiven einen
Mundschutz  tragen  und  dass  die  Abstände  eingehalten  werden.  Sie  lassen  nur  Aktive
teilnehmen, die den ausgefüllten Fragebogen abgeben.

2. Erwärmung mit permanent sichergestelltem Abstand.
3. Stationsbetrieb  nach  Rahmentrainingsplan  mit  maximal  zwei  Stationen  (siehe

https://drbv.de/cms/images/PDF/Ordnungen/RTPA_V1_0.pdf)

Station Trampolin/Minitrampolin

1. Die Aktiven betreten und verlassen das Großtrampolin nur über eine Kastentreppe, möglichst
ohne diese oder das Trampolin mit den Händen zu berühren. 



2. Die  Aktiven  trainieren  nur  Trainingsinhalte,  die  ohne  Hilfe  (Hilfeleistung,  Sicher-
heitsschiebematte, Longe) durchführbar sind.

3. Die wartenden Teilnehmer halten den nötigen Abstand von 2m zueinander ein.

Station Tanz

1. Der Trainer markiert in der Turnhalle die Punkte, an denen die Sportler unter Berücksichtigung
des Mindestabstands von 2m trainieren können.

2. Es werden nur Trainingsinhalte trainiert, die ohne Partnerkontakt möglich sind.

3. Für Boogie-Woogie und Rock’n’Roll gibt es viele Solo-Tanz-Möglichkeiten neben dem reinen
Grundschritttraining. Diese entwickeln und fördern tänzerische Koordination, Musikgefühl und
Kreativität.

Station Turnen

1. Gegenstände/Kleingeräte sollten von Zuhause mitgebracht werden. 
2. Wenn Gegenstände/Kleingeräte seitens des Vereins gestellt werden, sind diese nach jeder

Nutzung mit Seife abzuwaschen bzw. mit Desinfektionsmittel (mind. 61% Alkoholgehalt) zu
reinigen.

3. Die Aktiven trainieren nur Trainingsinhalte, die ohne Hilfe (Hilfeleistung) durchführbar sind.
4. Es ist nur das Training auf personengebundenen Turnmatten erlaubt. Die Matten sind nach

der Benutzung abzuwaschen oder zu desinfizieren.

Station Kondition

1. Die Auswahl der Übungen erfolgt so, dass entweder
a. kein Kontakt zu den Geräten notwendig ist oder

b. die  Nutzung  der  Geräte  nur  personalisiert  möglich  ist  und  die  Geräte  nach  der
Benutzung abgewaschen oder desinfiziert werden oder

c. Die Sportler die notwendigen Kleingeräte wie Springseile, Bälle etc. selbst mitbringen.

2. Der Abstand zwischen den Sportlern im Wartebereich wird permanent eingehalten

Station Koordination

Es gelten die Regeln der Station Athletik/Koordination analog.

Der Verein könnte seinen Teilnehmern für den nicht genutzten Mitgliedsbeitrag einen Turnbeutel mit
Ausrüstung wie einem Springseil stellen, sodass jeder Sportler sein eigenes Trainingsmaterial zur
Verfügung hat.



Anhang

Anlage 1 - Dokumentation von Trainingsteilnehmern 

Verein: __________________________________________________ 

Datum: ___________________ Ort: ___________________________

Trainer/Trainerinnen: ___________________ ___________________ 

Sonstige Anwesende: ___________________ ___________________ 

Name Vorname Telefonnummer Formular
Risikoeinschätzung

geprüft

Unterschrift

____________________________________ 
Unterschrift Trainingsleiter/Trainingsleiterin 

Mit der Unterschrift bestätigen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, dass sie beim Betreten der Sportstätte
absolut  symptomfrei  sind und über  die  jeweils  gültigen  Verhaltensvorschriften  sowie  Hygienemaßnahmen
aufgeklärt  sind.  Außerdem  stimmen  die  Teilnehmer  zu,  dass  ihre  persönlichen  Daten  zum  Zwecke  der
Kontaktaufnahme im Zusammenhang mit einer möglichen COVID19 Infektion durch einen Vertreter des oben
genannten Vereins  genutzt  und für  4 Wochen gespeichert  werden dürfen.  Die  Daten dürfen auf  Anfrage
ebenfalls an die zuständige Gesundheitsbehörde weitergegeben werden.



Anlage 2 - Bestätigung der Sportler zur Risikoeinschätzung

Name: Geburtsdatum: 

Liebe Sportler und Sportlerinnen,  aufgrund des aktuellen Ausbruchgeschehens mit COVID-19 in Europa,  möchten wir  unsere Aktiven
bestmöglich schützen. Wir möchten euch bitten, uns dabei zu unterstützen und die folgenden Fragen zu beantworten. Dieses Formblatt ist
zum jeweiligen Training unterschrieben vorzulegen. Bitte ankreuzen, bei Unsicherheiten bitte offenlassen. Sollte eine der Fragen mit „JA“
beantwortet werden, muss einer der zuständigen Medizinpartner oder der Hausarzt kontaktiert werden! Bei minderjährigen Sportlern ist die
Unterschrift der Erziehungsberechtigten erforderlich.

ja nein

1. Hattest du Kontakt zu einem bestätigten SARS-CoV-2 Fall innerhalb der letzten 14 Tage?

2.

Bestand in der Vergangenheit die Anordnung einer behördlichen Quarantäne im 
Zusammenhang mit SARS-CoV-2?

Wenn ja, bitte Datum des Ablaufs der Anordnung angeben: ________________

3.

Warst du innerhalb der letzten 14 Tage in einem ausgewiesenen Risikogebiet für Corona-
Infektionen?

Wenn ja, bitte aufführen wann und wo:

Bitte beantworte die Fragen zur aktuellen klinischen Symptomatik!
(bitte berücksichtige den Zeitraum der letzten 14 Tage)

4. Fieber
5. Allgemeines Krankheitsgefühl, Kopf- und Gliederschmerzen
6. Husten
7. Dyspnoe (Atemnot)
8. Geschmacks- und/oder Riechstörungen
9. Halsschmerzen
10
.

Rhinitis (Schnupfen)

11
.

Diarrhoe (Durchfall)

Datum
Unterschrift
Datum
Unterschrift
Datum
Unterschrift
Datum
Unterschrift


