
TÄNZERREGLEMENT

Name TänzerIn: 

Gilt für DUZ-Mitglieder wie auch für Gäste

GRUNDSÄTZLICHES
Wir bitten

• die Räumlichkeiten sauber zu halten.
• Musikanlage und bereitgestelltes Material sorgfältig zu behandeln.
• Keine Gegenstände vor die Notausgänge zu deponieren.

PARKETT
Die Schuhsohlen zu benetzen  oder zu ölen ist gestattet.  (Matte bei der Bar steht zur 
Verfügung)
Cola oder Puder sind nicht erlaubt.
Es dürfen ABSOLUT KEINE Mittel auf das Parkett gegeben werden.

TRAINING 
Die ausgeschriebenen Trainingsblöcke stehen den jeweiligen Disziplinen exklusiv zur 
Verfügung.
Die Wahl der Musik bitte mit den anwesenden Paaren absprechen. Dies gilt auch bei 
Trainingsblock freien Zeiten.

NUTZUNGSRECHT
Für die Benutzung des Trainingssaals kann man eine Trainingspauschale lösen oder 
muss sich für ein Training einzeln eintragen.
Trainingspauschalen können monatlich, halbjährlich oder jährlich gelöst werden.
Ohne Pauschale muss man sich VOR dem Training in dem dafür aufgehängten 
Formular eintragen:

• „E“ für Einzelpersonen
• „P“ für Paare.
• Wir bitten das erste Mal Namen, aktuelle Adresse und email Adresse anzugeben. 

Die Rechnung für Einzeltrainings folgt pro Kalendermonat.
Sanktionen bei nicht Einhalten der Eintragensregelung:

• 1. Verfehlung: Tänzer wird verwarnt
• 2. Verfehlung: Tänzer bezahlt für den gesamten Monat
• 3. Verfehlung: Der Vorstand kann eine Saalsperre oder andere Massnahmen 

aussprechen.

AUFENTHALT IM TRAININGSSAAL 
Tänzer und Tanzpaare, die eine Trainerstunde nehmen, aber keine Pauschale gelöst 
haben, können sich eine Viertelstunde vor Beginn aufwärmen.
Bei längerem Aufwärmen oder Training (mehr als eine Viertelstunde) nach der Stunde 
muss man sich im Einzeltraining Formular eintragen.
Eltern, die Minderjährige begleiten, ist der Aufenthalt gestattet.
Es gilt die Kleiderordnung wie in der Saalordnung (im Saal ausgehängt) beschrieben.



VERLASSEN DES SAALES
Bitte den Saal aufgeräumt zurücklassen, also keine Flaschen, Kleider etc. liegen 
lassen.
Wer als Letzter geht, möchte bitte die Musikanlage und das Licht ausschalten, sowie 
die Türe schliessen.

Ort/Datum:

Unterschrift:

Der DUZ Vorstand wünscht viel Spass beim Tanzen, Trainieren und im 
Austausch untereinander.
01.07.19


	die Räumlichkeiten sauber zu halten.
	Musikanlage und bereitgestelltes Material sorgfältig zu behandeln.
	Keine Gegenstände vor die Notausgänge zu deponieren.
	„E“ für Einzelpersonen
	„P“ für Paare.
	Wir bitten das erste Mal Namen, aktuelle Adresse und email Adresse anzugeben.
	1. Verfehlung: Tänzer wird verwarnt
	2. Verfehlung: Tänzer bezahlt für den gesamten Monat
	3. Verfehlung: Der Vorstand kann eine Saalsperre oder andere Massnahmen aussprechen.

