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Liebe Mitglieder, liebe Trainerinnen und Trainer,
wir schauen heute auf ein Jahr
zurück, das so gänzlich anders
verlief, als wir uns das am letzten
Silvesterabend vorgestellt haben.
Am 31.12.2019 hörten wir die
Meldung: 27 Menschen sind in
China

an

einer

Lungenentzündung
Sicherlich

hat

zu

neuartigen
erkrankt.
dieser

Zeit

niemand daran gedacht, dass diese
Krankheit auf der ganzen Welt das
Leben derartig dominieren würde und alle Lebensbereiche – und damit in
besonderer Weise auch unsere tanzsportlichen Aktivitäten – beeinträchtigen
könnte. Sicherlich ist auch Ihre eigene familiäre, soziale und wirtschaftliche
Situation betroffen. Ich hoffe, dass Sie und Ihre Angehörige zumindest
gesundheitlich bislang ohne gravierende Probleme durch die schwierige Zeit
gekommen sind.
Nachdem zum Jahresbeginn unser Paar Monika und Heinrich Schmitz den Titel
des Landesmeisters wieder zurück erobern konnte, mussten wir dann schlagartig
am 16. März unser Clubheim schließen, somit die Trainingsaktivitäten einstellen
und die geplante Mitgliederversammlung sowie die Veranstaltung Tanzen an der
Erft

kurzfristig absagen. Nach ersten Lockerungen konnten wir im Mai mit

Auflagen wieder ein freies Training durchführen, mit der Dance Crew wieder
starten. Das freie Training im Paar wurde zwischenzeitlich wieder gestoppt, bis
dann im Juni das Gruppentraining in Kleingruppen wieder möglich wurde. Die
weiteren Lockerungen im Juli ließen dann sogar auf Grund unserer Gruppengrößen
das Training der gesamten Gruppe zu. Um auch unseren Trainern ein bisschen
entgegen zu kommen, haben wir in der Ferienzeit “durchgearbeitet“.

Leider

mussten wir dann im November erneut komplett schließen. Wie es nun weitergeht,
kann aktuell nicht vorhergesagt werden.
Die im März neu gegründete Modern Line Dance-Gruppe mussten wir leider
umgehend wieder auflösen, der laufende, gut besuchte DiscoFox-Workshop
musste abgebrochen werden und den angemeldeten Paaren für den Standard- und
Latein-Workshop im November sagten wir notgedrungen kurzfristig ab.

Trotz

dieser Einschränkungen freuen wir uns, dass Sie, liebe Mitglieder, während der
ganzen Zeit Ihrem Club die Treue gehalten haben und mit Geduld und Zuversicht
auf eine baldige Fortsetzung unseres Sports hoffen. Dafür bedanke ich mich im
Namen des Vorstandes ganz herzlich.
Den Mitgliedern des Vorstandes danke ich ebenfalls für das Durchhalten. Auf Grund
der nicht durchführbaren Wahl im März griff unsere Satzung mit der Aussage, dass
der Vorstand so lange im Amt bleibt, bis ein neuer gewählt ist, was inzwischen
auch so im BGB neu geregelt wurde. Alle Angehörigen des Vorstandes erklärten
sich bereit, das Amt bis zu einer Neuwahl, hoffentlich im kommenden Frühjahr,
weiter zu führen.
In der Hoffnung, dass alle Corona-Schutzmaßnahmen greifen, und wir bald wieder
zu einem dauerhaften Regelbetrieb übergehen können, wünsche ich Ihnen im
Namen des Vorstands alles Gute und bleiben Sie gesund. Ihnen Allen eine
besinnliche Adventszeit und ein friedvolles Weihnachtsfest im vielleicht auch
eingeschränkten Kreise Ihrer Familien.

Planungen für das Jahr 2021
Neujahrstreffen: für das Jahr 2021 haben wir natürlich kein Neujahrstreffen
geplant.
Mitgliederversammlung 2021: vorbehaltlich aller weiteren Entwicklungen
haben wir eine Mitgliederversammlung für den 9. März 2021 geplant. Wir werden
Sie selbstverständlich zeitgerecht informieren bzw. hierzu einladen. Wir bitten um
Verständnis, dass dies ggf. auch abweichend von satzungsmäßigen Fristen
kurzfristig erfolgen kann oder auch zeitlich verschoben werden kann.
Tanzen an der Erft: die Planung dieser Turnierveranstaltung für das Jahr 2021
wurden eingestellt. Diese Veranstaltung wird in 2021 nicht durchgeführt werden.
Workshops…: derartige Vorhaben bedürfen auf Grund der notwendigen
Werbemaßnahmen und Anmeldezeiten einer längerfristigen Planung und sind
daher ggf. erst im IV. Quartal möglich.

