Liebe Mitglieder,
wie ihr sicherlich den Medien entnommen habt, dürfen seit Montag, 11. Mai 2020,
die Tanzschulen wieder öffnen. Die Auflagen, die hierfür gelten, sind allerdings
vielseitig und vor allem äußerst streng – bei Verstößen drohen zum Teil sehr hohe
Bußgelder.
Für uns als Verein ist es eine große Herausforderung, diese umzusetzen, aber wir
versuchen, uns ihr zu stellen und das Beste aus der Situation zu machen.
Unter Berücksichtigung der aktuellen Hygiene-Regeln für den Sport- und
Tanzschulbereich möchten wir versuchen, bis Christi Himmelfahrt einige Testkurse
durchzuführen. Dafür sind der Hallenboden mit Trainingsbereichen markiert und
Stühle am Rand aufgestellt worden. Die Stühle dienen als Ablage von persönlichen
Gegenständen, z. B. Trinkflasche, Handtuch, Jacke usw. Nach Durchführung der Tests
werden wir unsere Regeln, wenn nötig, anpassen. Je nach Verfügbarkeit unserer
Trainer/innen (wir setzen keine/n Trainer/in unter Druck, zu unterrichten) und nach
der Rückfrage an euch, wer an welchem Training unter Einhaltung der Regeln
teilnehmen möchte, würden wir anschließend zunächst erst einmal bis Pfingsten mit
einem reduzierten Programm starten. Da die Belegung des kleinen Trainingsraums
aus Platzgründen nicht möglich ist, muss das Programm in der großen Halle etwas
gestreckt, verschoben oder verkürzt werden. Dafür bitten wir um Verständnis.
Bitte denkt bei der Entscheidung für die Teilnahme an Kursen an eure Gesundheit,
die eurer Angehörigen und der anderen Kursteilnehmer/innen. Haltet die
bekannten Abstands- und Hygieneregeln ein (1,5 m Abstand, in die Armbeuge
husten/niesen etc.). Bei Erkältungssymptomen oder Krankheitsanzeichen ist die
Teilnahme an den Kursen untersagt.
Zum Schutz aller -nicht nur unserer Trainer/innen, sondern insbesondere zu eurem
Schutz - werden wir nicht alles von Beginn an anbieten können. Da Zuschauer in den
Räumlichkeiten nicht gestattet sind und es schwierig ist, in jeder Altersklasse die
Abstandsregeln zu vermitteln und einzuhalten, können wir zunächst leider für unsere
„Kleinen“ noch keine Kurse anbieten. Ebenso werden wir zum Start noch keine Kurse
mit potenziell hoher Tröpfchen- und Aerosolbildung durch hohe Atemfrequenzen
anbieten können und auch Angebote mit größerem Bewegungsraum können
zunächst nicht stattfinden.

