
Liebe Mitglieder, liebe Tänzerinnen und Tänzer,

Ein Luftsprung - drei Linksachsen - Abschlussschritt  -   Es geht wieder los!!

Der Presse konntet Ihr es schon entnehmen -  die lang ersehnten niedrigen 
Fallzahlen sind im Moment so stabil, dass Lockerungen der Corona-
Maßnahmen endlich möglich sind und auch unseren Sport einbeziehen. Das 
heißt, es kann wieder losgehen mit dem Tanzen. Wir streben einen Start Mitte 
Juni an.

Wir haben im Vorstand dazu unsere Situation durchleuchtet und folgendes 
Vorgehen beschlossen:

Das Hygiene-Konzept aus der Öffnungszeit nach dem letzten Lockdown 2020 
ist noch immer aktuell und kommt mit kleinen aktuellen Änderungen wieder 
zum Tragen.

Wir gehen im Moment davon aus, dass das Bundesland NRW in Stufe zwei 
eingestuft ist und auf absehbare Zeit dort bleibt. Änderungen in jede Richtung 
können wir heute nicht einkalkulieren und beginnen deshalb auf dieser Basis. 
Veränderungen werden zu gegebener Zeit kommuniziert. 

 Wiedereinstieg in den Tanzsport

 Die Trainer/Übungsleiterinnen werden auf Euch zukommen und abfragen, 
wer wieder mit dem Tanztraining beginnen möchte. 

Sie erheben einmal den aktuellen Stand der Genesungen/Komplett-
Impfungen/Erstimpfungen, um sich ein Bild zu machen. 

Eine Teilnahme am Kreis ist möglich nach der 3-G-Regel, wie sie auch an 
anderen öffentlichen Orten gilt. Es muss eines der drei „G" zutreffend sein.

 

1.    G = Genesen. Definition: Es wird ein positiver PCR-Test vorgelegt, der 
zwischen 28 Tagen und 6 Monaten zurückliegt.

2.    G = Geimpft.  Definition: Es wird ein Impfpass vorgelegt, der den vollständigen
Impfschutz nachweist, wobei die letzte Impfung mindestens 14 Tage her ist

3.    G = Getestet.  Definition: Es wird bei jedem Training ein max. 48 Std. alter 
Schnelltest (kein Selbsttest!) mit negativem Ergebnis vorgelegt. Die Trainer 
können das kontrollieren.

Ausgenommen sind hiervon die Kinder, bis 14 Jahre. Ältere Kinder, die 
z.B. im Rahmen der Schultestungen regelmäßig getestet werden, 
können darüber eine Bescheinigung vorlegen.

 Die Trainer/Übungsleiterinnen dokumentieren den Status einmal am Anfang 
und entscheiden dann mit Euch, ob ein Start zu Mitte Juni realistisch ist. Es 
gibt in Stufe 2 bei unserem Sport keine Personenbegrenzung mehr. Trotzdem 
möchten wir im Hinblick auf unsere Räumlichkeiten vorläufig eine freiwillige 



Begrenzung einhalten. Es dürfen 6 Paare / 12 Personen gleichzeitig zum 
Tanzen anwesend sein (plus Trainer/Übungsleiterin). Wie die Auslastung der 
Tanzfläche eingeteilt wird, entscheiden die Trainer/Übungsleiterinnen in den 
einzelnen Kreisen. 

 Die gleichen Regeln (3 „G“) gelten auch für freies Training ohne Trainer. 

Bei Ankunft im Clubheim gelten weiterhin die bekannten AHAL-Regeln. Im 
Eingangsbereich liegt wieder eine Anwesenheitsliste, die um eine Spalte mit 
den 3 „G“ erweitert wurde. Hier muss unterschrieben werden, dass eines der 3
„G“ zutreffend ist. Bei Kontrollen durch das Ordnungsamt muss der 
angegebene Status vor Ort von den Anwesenden nachgewiesen werden 
können. Wir wissen, dass das noch etwas zeitaufwändig ist und setzen hier 
auf Eure bewährte Solidarität und Bereitschaft.

Die Garderoben/Umkleiden (oben und unten) dürfen wieder genutzt werden. 
Es können sich jeweils 6 Paare/ 12 Personen gleichzeitig mit Maske in den 
eingezeichneten Feldern umziehen. Wenn mehr anwesend sind, einigen sich 
die Paare/Anwesenden auf ein „Schichtsystem“.

Da sich wieder bis zu 50 Menschen treffen dürfen, sind die Überschneidungen
beim Kommen und Gehen nicht mehr fest zu regeln. Dass hier die 
Abstandsregeln, vor allem in der Garderobe/Umkleide eingehalten werden 
und die Maskenpflicht besteht, ist wohl selbstverständlich. 

 Jahreshauptversammlung

 Die veränderte Situation ermöglicht es uns auch, endlich die fällige 
Mitgliederversammlung durchzuführen. Dafür folgt noch eine detaillierte 
Einladung.

 Termin:  25. Juli 2021 um 15.00 h im Clubheim.

Wer noch nicht kommen mag oder kann, kann wieder mittels 
Stimmübertragung an den Entscheidungen beteiligt sein.

Eine rege Beteiligung ist dieses Jahr besonders wichtig. Nach der langen 
Corona-Pause gibt es einiges zu besprechen und vor allem stehen dringende 
Neuwahlen an.

1.   erste/r Vorsitzende/r

2.   Sportwart/in

3.   Schriftführer/in 

Auch besetzt werden muss der Webmaster und der Getränkewart 

Die beiden ersten Positionen gehören zum geschäftsführenden Vorstand und 
müssen unbedingt zum Fortbestehen des Clubs neu besetzt werden. Beide 
jetzigen Amtsinhaber werden aus dringlichen Gründen ihr Amt abgeben. Aber 



auch die Schriftführung ist ein wichtiges Amt, das nicht unbekleidet bleiben 
darf. Deshalb soll an dieser Stelle noch einmal allen ans Herz gelegt werden, 
sich um die Neubesetzung dieser Ämter mit zu kümmern.

Wir danken noch einmal allen für die Durchhaltebereitschaft und die 
aufmunternden Parolen und Wünsche zwischendurch. Wir hoffen, dass nun 
wirklich und nachhaltig eine bessere Zeit für alle Tänzer anbricht, und freuen 
uns auf den Neustart. Mögliche Änderungen sind nicht ausgeschlossen und 
werden so schnell wie möglich kommuniziert.

 Mit sportlichem Gruß
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