Trainingssaal-Ordnung
Um einen reibungslosen Trainingsablauf zu gewährleisten gibt der Vorstand folgende Regeln zu Benützung aus. Die Regeln gelten
selbstverständlich für alle Beteiligten (DUZ-Mitglieder, sowie Gäste und Trainer)
Grundsätzliches
 Die Tanzfläche gehört den Tänzern (und zwar den Tanzenden!) und tanzende Paare haben "Vortritt"
 Man geht mit Anstand miteinander um.
 Das Umziehen sollte in den Garderoben erfolgen. Vor dem Notausgang sind keine Gegenstände zu deponieren
 Notausgänge dürfen nur für Notfälle (Bequemlichkeit / Lüften ist kein Notfall) geöffnet/benutzt werden
Parkett
 Mittel, egal welcher Art, dürfen NICHT auf das Parkett gegeben / geleert werden.
 Die Schuhe können mit Wasser / Öl behandelt werden - ein geeignetes Gefäss steht im Saal zur Verfügung.
 Andere Materialien wie Coca Cola oder Puder sind nicht erlaubt
Training
 Die Trainingsblöcke stehen den jeweiligen Disziplinen exklusiv zur Verfügung
 Die Wahl der Musik ist nach Absprache mit den anwesenden Paaren zu treffen
 Tanzen mit Kopfhörer soll, wo immer möglich, nicht während der Blockzeiten stattfinden
 Im freien Training gilt die Viertelstunden-Regel (15 Min Standard / 15 Min Latein) falls man sich nicht einigen kann.
 Musikstücke sind bis zum Ende zu spielen > kein abruptes Abbrechen oder Ausblenden
Trainerstunden
 Trainer dürfen, wenn sie die Vereinbarung unterschrieben haben, jederzeit unterrichten
 Während den Trainingsblöcken darf nur in der jeweiligen Disziplin unterrichtet werden
 Beim Unterrichten während den Trainingsblöcken dürfen trainierende Paare nicht behindert werden.
 Trainer dürfen nicht unterrichten während dem Gruppentraining und Workshops.
Nutzungsrecht
 Für die Benützung des Trainingssaals ist entweder eine Trainingspauschale zu lösen (unterschiedliche Tarife für Mitglieder /
Gäste und Altersklasse) oder dann sind die Trainings einzeln einzutragen.
 Trainingspauschalen können auch quartalsweise gelöst werden.
 Trainings sind vor Beginn auf dem dafür vorgesehenen Aushang im Trainingssaal einzutragen. Eine Trainingseinheit ist für
eine einzelne Person als ‚E’ und für ein Paar als ‚P’ einzutragen.
ACHTUNG: Sanktionen bei nicht eintragen (dies soll vor dem Training/Stunde gemacht sein) sind:
1. Verfehlung: der Tänzer wird verwarnt
2. Verfehlung: der Tänzer bezahlt die Trainingspauschale für das laufende Quartal
3. Verfehlung: dem Tänzer kann eine Saalsperre für 6 Monate ausgesprochen werden
Aufenthalt im Trainingssaal
 Die Tanzpaare, welche eine Trainerstunde nehmen und keine Trainingspauschale im DUZ gelöst haben, dürfen sich eine
Viertelstunde vor der Trainerstunde im Saal aufwärmen.
 Längeres Aufwärmen bzw. trainieren (max. 15 Minuten) des Gelernten nach der Stunde muss durch Tänzer, welche keine
Trainingspauschale gelöst haben, auf der entsprechende Liste für Einzeltrainings eingetragen werden.

Grundsätzlich ist Der Aufenthalt im Trainingssaal folgenden Personen vorbehalten:







Paaren/Tänzern während der Zeit des Trainings sowie in der Zeit vor und nach dem Training fürs aufwärmen und
ausdehnen
Trainern, welche mit dem DUZ eine Vereinbarung unterzeichnet haben während der Zeit der Erteilung von Tanzlektionen.
Eltern/Begleiter von minderjährigen Tänzern
Kursbesuchern der Dance Academy während maximal 30 Minuten
Sollten Auslandtrainer im DUZ unterrichten ist die Anwesenheit im Trainingssaal nur denjenigen Personen erlaubt, die
entweder selber trainieren oder Tanzunterricht erteilen bzw. Tanzunterricht nehmen. Zuschauen kann störend sein,
vor allem wenn unterrichtet wird.
Der Trainingssaal ist kein Aufenthaltsraum

Wer als letzter den Saal verlässt überzeugt sich, dass
 die Musikanlage abgestellt ist
 das Licht gelöscht ist
 die Saaltür von aussen nicht mehr geöffnet werden kann
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