Liebe Tänzer*innen und Turner*innen,
Liebe Eltern,
Als wir uns in den letzten Tanz- und Turnstunden das letzte Mal gesehen haben, hat wohl niemand
damit gerechnet, dass dies für eine lange Zeit so bleiben wird.
Neue Gruppenkonstellationen, Neue Trainer, Proben, Auftritte….
Alles wurde erstmal hinfällig…
…und nun ist bereits eine lange Zeit vergangen.
Vielleicht hat der ein oder andere unsere kleinen Sportideen von der Vereins-App ausprobiert. Doch
auch das ersetzt wohl kaum das eigentliche Miteinander und die Freude, die man erlebt, wenn man
seine Freunde beim Turnen, Tanzen und Spielen um sich hat. Wir vermissen euch jetzt schon!
Wie ihr sicherlich mitbekommen habt, hat die Stadt Melle nun die Sperrung der Sportplätze
aufgehoben. Es gibt verschiedenste Vorlagen und Herangehensweisen wie wir unsere Turn -und
Tanzstunden für die ein oder andere Altersgruppe unter strengsten Hygienemaßnahmen wieder
öffnen könnten. (outdoor)
Nun haben sich in den letzten Tagen unsere einzelnen Abteilungen über diese Lockerung Gedanken
gemacht. Demnach wird es Sportarten geben, die man demnächst wieder trainieren sehen kann.
Da jedoch beispielsweise etliches Spielmaterial dauerhaft desinfiziert und Gruppengrößen massiv
verkleinert werden müssten, sehen wir bislang bei einer Gruppendurchschnittsgröße von mind. 20
Kindern und Jugendlichen, bei uns in der Abteilung, noch keine Möglichkeit wieder zu trainieren.
Denn eure und unsere Gesundheit steht bei allem im Vordergrund.
Deshalb haben die Übungsleiter der Tanz- und Turnabteilung sich dazu entschieden unseren
Sportbetrieb vorerst nicht wieder zu öffnen.
Wir möchten heute auch noch keine Prognose abgeben. Wir warten weiter auf die nächsten
Lockerungen und informieren euch, sobald wir für uns eine Möglichkeit sehen wieder zu starten und
mögliche Lockerungen für uns umsetzbar sind.
Es wird die Zeit kommen, in der wir uns wiedersehen… sicherlich unter anderen Voraussetzungen als
wir sie Anfang des Jahres geplant haben… jedoch hoffentlich alle wieder gesund und munter.
Ganz liebe Grüße aller Übungsleiter und Assistenten
Tanz- und Turnabteilung

