
Hygienekonzept Tango Armónico (private 
Veranstaltung) 
Dieses Konzept wird aufgrund neuer Erkenntnisse bis zur nächsten Veranstaltung immer weiter 

optimieren. Es wird in der aktuellen Version auch vor dem Veranstaltungsraum ausliegen / 

aushängen. 

2G+ Veranstaltung 
Tango Argentino ist eine Tanzart, die überwiegend mit engem Kontakt zwischen den Tänzern und 

Tänzerinnen praktiziert wird. Da inzwischen für alle Menschen die Möglichkeit zu einer Impfung 

besteht, wird Tango Armónico als reine 2G+ Veranstaltung stattfinden: Nur Genesene (Nachweis 

nicht älter als 6 Monate) und vollständig Geimpfte (mit Nachweis) werden Zutritt haben, wenn sie 

zusätzlich einen tagesaktuellen Test vorweisen.  

 

Anmeldung und Nachweis vorab 
Zum Zwecke der Nachverfolgung von Infektionsketten werden die Kontaktdaten der Teilnehmenden 

erfasst und gespeichert.  

Um für alle Beteiligten eine sichere und stressfreie Veranstaltung sowie die Vermeidung einer 

Warteschlange zu gewährleisten, ist eine Vorab-Anmeldung mit Nachweis des Impf-/ 

Genesungsstatus notwendig. Entsprechende Nachweise sind auch zur Veranstaltung mitzubringen, 

damit die Daten bei Bedarf verifiziert werden können.  

Damit wird auch sichergestellt, dass eine maximale, dem aktuellen Infektionsgeschehen 

angemessene Teilnehmendenzahl nicht überschritten wird. Wir wollen uns auf eine Zahl von 50 

Teilnehmenden (nur Genesene / Geimpfte) beschränken – gehen aber von einer kleineren Gruppe 

aus. 

Unangemeldete Personen, die keinen ausreichenden Nachweis vorgelegt haben, werden unter 

Anwendung des Hausrechts des Raumes verwiesen. 

 

Maßnahmen zur Steuerung des Zutritts und der Vermeidung von 

Warteschlangen  
Traditionell kommen die Teilnehmer*innen einer Tango Argentino Milonga nicht auf einen Schlag, 

sondern treffen nach und nach ein. Der Schuhwechsel erfolgt im Vorraum außerhalb des 

Veranstaltungsraumes und entzerrt den Zugang so zusätzlich. Sofern technisch vom Vermieter 

erlaubt, wird es auch zwei Zugänge zum Vorraum geben.  

Da es keine Teilnahmegebühr gibt und keine Datenerfassung vor Ort, ist auch am Eingang zum 

Veranstaltungsraum mit keiner Warteschlange zu rechnen.  

Auch das Ende der Milonga gestaltet sich in der Regel fließend mit einem kontinuierlichen Weggang 

der Teilnehmenden. Darüber hinaus wird der Veranstalter abweichend von der Tradition („letzte 

Tanda“) kein plötzliches Musikende verkünden, solange sich noch eine große Zahl Tanzender im 

Veranstaltungsraum befindet.   



Maßnahmen zur Ermöglichung der Einhaltung der Mindestabstände 

sowie individuellen Sicherheit und des Tanzvergnügens. 
Die Bestuhlung  im Veranstaltungsraum wird in traditioneller Form (O-Form) erfolgen, so dass die 

Sitzenden sich nicht direkt gegenüber sitzen. 

Alle Teilnehmenden sind aufgefordert – besonders aus Rücksicht auf besonders Gefährdete, 

Personen mit beruflichem oder privatem Kontakt mit besonders Gefährdeten und andere individuelle 

Bedenken – die Wünsche und das (auch unausgesprochene) Verhalten hinsichtlich Kontaktverzicht, 

Abstand und Partnerwechsel-Verzicht ohne jede Diskussion zu respektieren.   

Teilnehmende, die nicht dazu bereit sind, werden ggf. ohne Verwarnung unter Anwendung des 

Hausrechts des Raumes verwiesen. 

Menschen, die mit den Regeln dieses Hygienekonzeptes oder den Regelungen vor Ort nicht 

einverstanden sind, steht selbstverständlich frei, stattdessen andere Veranstaltungen zu besuchen 

oder selbst eine Milonga zu organisieren. Feedback ist im Vorfeld oder im Nachhinein gern gesehen – 

im Rahmen der Veranstaltung sind Corona-Diskussionen aber nicht erwünscht. 

Lüftungskonzept 
Der Veranstaltungsraum verfügt über drei Fenster, eine Außentür und eine Tür zum Vorraum. 

Die Tür zum Vorraum wird während der gesamten Veranstaltung offen stehen.  

Die drei Fenster und die Außentür werden offen stehen, soweit das Wetter es zulässt. Diese Praxis 

wurde ähnlich auch schon vor Corona gelebt und bedeutet keine Änderung. 

Die Belüftung soll durch zwei Ventilatoren unterstützt werden, die Luft vom Innenraum nach außen 

transportieren.  

Persönliche Hygiene 
Es gibt vom Vorraum abgehend zwei Waschräume mit der Möglichkeit zu Hand-Reinigung mit Seife. 

Darüber hinaus werden wir im Vorraum und im Veranstaltungsraum Desinfektionsmittel zur 

Verfügung stellen. 

 

Information 
Diese Hygiene-Konzept wird im Vorraum am Eingang zum Veranstaltungsraum ausgelegt / 

ausgehängt.  

Wir empfehlen außerdem die Verwendung der Corona-Warn-App. Ein entsprechender QR Code wird 

am Eingang ausgelegt und/oder aufgehängt, mit dem eine Registrierung für die Veranstaltung 

möglich ist. 

Falls wider Erwarten ein Corona-Fall unter den Teilgenommenen auftritt, hat der / die Betroffene den 

Veranstalter über armonicoG2@neunmalsechs.de sofort darüber zu informieren.  

Der Veranstalter wird dann – unter Wahrung der Persönlichkeitsrechte – alle 

Veranstaltungsteilnehmer*innen über den Fall informieren, damit diese entsprechende 

Vorsichtsmaßnahmen ergreifen können. 
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