
Take it slow - and be safe! 
 

Da Corona immer noch ein aktuelles Thema ist, versuchen wir Events für uns und euch so sicher wie 
möglich zu gestalten. Lest bitte diesen Text sorgfältig durch.  
Mit eurer Anmeldung zum Blues- & Slow Swing Weekend „Take it Slow“ des Swingin Pool Cologne 
e.V. nehmt ihr die Informationen (Stand 2.7.2022) zur Kenntnis und erklärt euch einverstanden, die 
genannten Hygienemaßnahmen umzusetzen. 
 
Bitte beachtet: ALLES UNTER VORBEHALT! 
Sobald sich die Richtlinien des Landes NRW mit Blick auf das Datum ändern ODER der Vorstand des 
Vereins aufgrund der aktuellen Lage andere Regeln beschließt, werden wir euch informieren. Die 
Sicherheit aller geht immer vor. 
 
*** 
 
1. Anwendung der 3G-Regel während des ganzen Wochenendes 
Ihr braucht dafür: 

 euren Impfausweis oder digitales Zertifikat der Impfung  
 ODER euren Nachweis des Genesenen-Status in digitaler Form 
 ODER einen aktuellen negativen Schnelltest. Einmalig zu Beginn aus einem Testcenter; 

danach evtl. täglich selbst durchgeführte Tests, wenn die Situation dies nötig erscheinen lässt 
(wir übernehmen keine Kosten für die Tests) 

 euren Personalausweis (zur Abstimmung des von euch gezeigten Zertifikats/Schnelltests) 

 
2. Einzelanmeldung und Partnerwechsel in der Klasse 
Ein Partnerwechsel ist in der Klasse auf freiwilliger Basis möglich. Wenn ihr lieber mit einem festen 
Tanzpartner teilnehmt, ist auch das möglich. Sollte sich die Situation ändern und wir wieder zu festen 
Tanzpartnern und ohne Rotation in der Klasse zurückkehren müssen, werden wir Einzelanmeldungen 
einem festen Partner zulosen. 
 
3. Hygienevorschriften 
Bitte haltet die allgemein bekannten Hygienevorschriften ein: 

- Häufiges Händewaschen / Hände desinfizieren während der Kurse und der Party.  
Seife / Handdesinfektionsmittel stellen wir bereit. 

- Tragen einer medizinischen Mundbedeckung im Gebäude des Workshops, falls dies im 
September Vorschrift ist. 

- In die Armbeuge husten oder niesen. 
- Bring möglichst deine eigene Wasserflasche mit zum Kurs, vielleicht auch ein Handtuch für 

die persönliche Hygiene, wenn nötig. 
- Solltest du dich krank fühlen oder Krankheits-Symptome zeigen, melde dich bitte bei uns und 

bleib zu Hause.  

Personen mit Krankheits-Symptomen können nicht am Workshop teilnehmen! 
 
4. Räumlichkeiten 
Die Kursräume besitzen Partikelfiltergeräte oder ein Klimagerät und bieten viel Platz.  
Wir begrenzen die Teilnehmerzahl auf eine den Räumlichkeiten angemessene. 
Sollten sich die Richtlinien des Landes NRW bis zum Datum des Events ändern, werden wir euch über 
die Veränderungen in Kenntnis setzen. 


