Liebe Mitglieder,
wir freuen uns, Euch mitteilen zu können, dass wir wieder mit dem Tanztraining – wenn auch in
abgespeckter Form und unter neuen Voraussetzungen - starten dürfen.
Leider steht uns die Gymnasiumshalle bis vorerst Ende der Sommerferien nicht zur Verfügung.
Unter der Voraussetzung, dass die gesetzlich vorgegebenen Hygienemaßnehmen umgesetzt werden,
wurde uns seitens der Stadt die Tannenwaldhalle mittwochs als Alternative angeboten. Hier könnte
der Trainingsbetrieb ab 19:30 Uhr durchgeführt werden.
Mit Unterstützung von Florian haben wir ein Hygienekonzept und ein Trainingsprogramm erstellt.
Florian hat die Vorgabe des Verbandes, die Trainingseinheiten auf max. 60 min zu kürzen. Zwischen
den einzelnen Einheiten ist eine ausreichend große Zeit für den Wechsel sowie für eine Lüftung
einzuplanen. Jedem Tanzpaar ist eine Tanzfläche von mind. 25 qm abzustecken. Beim Tanzen ist
trotzdem der Mindestabstand von 1,5 m zum Nachbar einzuhalten. Zusammen tanzen dürfen
Personen, die miteinander verheiratet sind, in direkter Verwandtschaft stehen, Partner (auch in
getrennten Haushalten) sind, oder Paare, die seit längerer Zeit miteinander tanzen. ACHTUNG:
Personen, die in mehreren Gruppen tanzen, dürfen wir derzeit nur in einer Gruppe (mit nur einer
festgelegten Person) tanzen lassen. Auch hier ist ein Tausch nicht möglich.

Neue Trainingszeiten ab Mittwoch, den 24.06.2020
Beginn 19:30 Uhr
für alle Gruppen, die bisher um 18:30 Uhr oder 19:00 Uhr gestartet
haben (Gruppen 3,5,6,7)
Beginn 21:00 Uhr
für alle Gruppen, die bisher um 20:00 Uhr oder 20:30 Uhr gestartet
haben (Gruppen 1,2,4,8,9)
Die Anzahl der Tanzpaare wird auf max. 29 beschränkt !
Durch die Gruppenzusammenlegung ist ein wöchentliches Training
möglich.

Bitte zu jedem Training das angefügte Formular ausgefüllt mitbringen und Florian aushändigen. Die
Daten werden nach 4 Wochen von uns vernichtet.
Wir bitten um Verständnis, dass Florian mit Unterstützung von Martina oder Sanja die Figuren nur
vorzeigen kann. Eine Übung „am Mann/an Frau“ ist nicht möglich / erlaubt.
Derzeit gelten diese Zeiten bis einschließlich Mittwoch, den 29.07.2020. Unter Umständen steht uns
die Tannenwaldhalle auch für einen Teil der Sommerferien zur Verfügung. Hierzu erhaltet Ihr
gesondert eine neue Information.
Wir hoffen, dass sich die Lage weiterhin entspannt und wir mit Ende der Sommerferien den
Regelbetrieb sowie auch das „freie Tanzen „ in der Gymnasiumshalle wieder anbieten dürfen.
Da im ersten Halbjahr das Training aufgrund der Corona Verordnungen von Mitte März bis Mitte Juni
ausfallen musste, werden wir den Halbjahresbeitrag von EUR 45,00 auf EUR 40,00 reduzieren und die
Beiträge auch erst im September einziehen.
Zum Abschluss bitten wir noch um Kenntnisnahme, dass der Vorstand sich entschlossen hat, den
Tanzball am 10.10.2020 abzusagen. Die derzeitige Lage lässt eine Planung – ohne Kosten zu
verursachen – nicht zu. Die derzeitige gesetzliche Regelung lässt eine Zusammenkunft von mehr als
100 Personen mit angebotenem Tanz nicht zu. Die Gesundheit aller geht vor. Wir bitten auch hier um
Euer Verständnis und freuen uns auf den Jubiläumsball am 09.10.2021.

Bei Rückfragen stehen wir Euch gerne zur Verfügung. Wir freuen uns, Euch bald persönlich wieder
begrüßen zu dürfen. Bis dahin bleibt gesund.
Viele Grüße
Für den Vorstand
gez. Christine Gewald
1.Vorsitzende

