
Stand: 08.11.2021 

Cuillin Scottish Dancers 
 

Corona-Regeln 2021 
 

• Sei verantwortlich: Kümmere dich um dich selbst und die anderen Mitglieder des Vereins. 
 

• Wenn du mit einer infizierten Person, möglicherweise einer infizierten Person in Kontakt 
standest oder glaubst, dass du selbst betroffen sein könntest, vertrauen wir darauf, dass du 
dich fernhältst, damit deine Mittänzer nicht dem Risiko ausgesetzt sind, betroffen zu werden. 
 

• Du musst ein Formular unterschreiben, das deine Kontaktdaten für die Rückverfolgung und 
einen Verzicht enthält, damit du dieser Richtlinie zustimmst und auf eigenes Risiko 
teilnehmen und tanzen kannst. 
 

• Wenn du danach Atembeschwerden, hohes Fieber, Husten, Geschmacksverlust usw. oder 
erfahren hast, dass du zuvor Kontakt zu einer infizierten Person hattest oder noch schlimmer, 
ein positives Testergebnis erhältst, musst du dich so schnell wie möglich an Katrin und 
Christine (contact@cuillin-scottish-dancers.com, +43/660/7899664) wenden. Wir werden 
die Informationen an die anderen Tänzer verteilen und die Kontaktdaten aller Teilnehmer 
den Gesundheitsbehörden auf Anfrage zur Verfügung stellen. 
 

• Es dürfen keine Speisen oder Getränke geteilt werden. Bitte bringe deine eigene 
Wasserflasche mit. 
 

• Benutze bei deiner Ankunft das Desinfektionsmittel, welches wir zur Verfügung stellen. Es ist 
den ganzen Abend über verfügbar und kann jederzeit erneut angewendet werden. 
 

• Niese oder huste nicht in deine Hände! Verwende stattdessen ein Taschentuch oder einen 
Ellbogen, um Mund und Nase zu bedecken. 
 

• Genieße den Kontakt durch das Tanzen, aber vermeide Gedränge und Umarmungen. 
 

• Wir tanzen kontaktlos bzw. mit frisch desinfizierten Händen und machen häufige Pausen, um 
den Raum zu lüften. 
 

• Innerhalb des Tanzraumes gibt es derzeit keine Begrenzung der Personenanzahl. Außerhalb 
des Tanzraumes besteht Maskenpflicht. 

 

• Ab 08.11.2021 gilt die 2G-Regel – genesen/geimpft. Wer genesen ist, muss ein 
Genesungszertifikat vorzeigen können. Dieses gilt 6 Monate lang vom ersten positiv 
bestätigten PCR-Test. 

• Bis 6. Dezember gilt auch die 1. Teilimpfung in Kombination mit einem negativen PCR-Test 
als 2G-Nachweis. 
 

• Personen, die mit dem Vakzin von Johnson&Johnson immunisiert wurden, müssen sich bis 2. 
Jänner nachimpfen. 
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