Mülheim, 11.05.2020

Liebe Vereinsmitglieder,

als erstes möchten wir Euch herzlich danken, dass Ihr den Stillstand so verständnisvoll und
solidarisch mitgetragen habt. Jetzt ist es endlich soweit und erste Schritte zur
Wiedereröffnung unseres Vereins sind möglich.
Nach § 9 Coronaschutzverordnung und der aktuellen Mitteilung des Tanzsportverband NRW
ist eine Vereinsöffnung mit Einschränkungen und unter Einhaltung der Hygiene- und
Abstandsregeln wieder möglich. Wir werden daher ab Mittwoch, 13.05.2020 den Verein, mit
den nachfolgenden Einschränkungen, öffnen.
Zunächst ist die Nutzung der Tanzfläche nur für das freie Training mit max. 2 Tanzpaaren
möglich. Solo Tänze (Latin-Dance/Zumba) sind mit max. 5 Personen (incl. Trainer) möglich.
Ein Wechsel der Gruppenmitglieder ist nicht möglich. D. h. es dürfen keine Partner getauscht
werden und bei Gruppen muss es sich immer um die gleichen Gruppenmitglieder handeln.
Ein Gruppentraining kann leider zur Zeit noch nicht erfolgen. Wir hoffen, dass dies auch
kurzfristig wieder möglich sein wird und arbeiten an entsprechenden Konzepten. Bis dahin
bitten wir noch um etwas Geduld.
Das Parkett und die Musikanlage können gerne benutzt werden. Genauere Informationen
findet Ihr in unserem Nutzungs- und Hygienekonzept, welches als Anlage beigefügt ist.
Der Übungsabend am Samstag und der Tanztee am Mittwoch müssen leider bis auf weiteres
entfallen. Diese Termine können daher für freies Training mit max. 2 Tanzpaaren genutzt
werden. Die Zeiten des entfallenen Gruppentrainings stehen in erster Linie den Paaren der
jeweiligen Gruppe für freies Training (2 Paare bzw. 5 Einzeltänzer) zur Verfügung.
Wichtig ist, dass nur Vereinsmitglieder ein Zutrittsrecht zum Verein haben.
Die Strafen und Ordnungsgelder sind sehr hoch, auch kann ein Verstoß einzelner gegen die
Abstands-, Nutzungs- und Hygieneregeln zu einer Schließung des Vereins führen. Wir
appellieren die uns jetzt gegebenen Möglichkeiten mit Bedacht und Umsicht zu nutzen.
Wir sind zuversichtlich, dass die Umstände auch bald wieder mehr erlauben und wir wieder
alle gemeinsam tanzen können.

Euer Vorstand

