
Liebe Tänzerinnen und Tänzer! 

Unter der Federführung von Kiels größtem Sportverein, dem KMTV, und dem Sportverband Kiel 
veröffentlichen wir heute ein gemeinsames Schreiben der Vereine an ihre Sportlerinnen und Sportler, 
welches Ihr hier als Foto erhaltet. 

Der Coronavirus hat einen weltweiten Stillstand verursacht und trifft jeden einzelnen von uns in einer 
persönlichen Härte und mit Einschränkungen, wie wir es uns noch vor wenigen Wochen überhaupt 
nicht vorstellen konnten. Ohne Vorbereitungszeit oder nur mit wenigen Tagen wurden wir von 
notwendigen Maßnahmen überrollt, die sicher in uns allen ein Gefühl der Machtlosigkeit hinterlässt. 
Unser Verein wird diese größte Krise mit Euch gemeinsam meistern, wird aber das Ereignis 
keinesfalls ohne Schäden wegstecken können. 

Auf unseren Infobrief haben wir 177 Solidaritätsbekundungen bekommen, wofür wir sehr dankbar 
waren. Auf der anderen Seite leiden auch wir gegenwärtig unter einer Vereinsflucht, die uns sehr 
schmerzt. Natürlich wissen wir, dass der ein oder andere jetzt auch wirklich in einen finanziellen 
Engpass gerät, und natürlich haben wir auch dafür Verständnis. Liebe Mitglieder! Wir bitten Euch 
trotzdem um Eure Solidarität und Treue. Selbst wenn wir noch Deutschlands größter Tanzsportverein 
sind, gilt für uns wie für alle anderen gemeinnützigen Vereine, dass unsere Mittel von Gesetz her 
höchst begrenzt sind und wir nicht allein aus Rücklagen unsere Gemeinkosten langfristig tragen 
können. 

Wir beobachten die aktuellen Entwicklungen mit unseren Verbänden, unserer Stadt und dem Land 
genau und werden soweit die Politik dem gemeinnützigen Sport Hilfe anbietet auch davon Gebrauch 
machen, wenn es notwendig werden sollte. Wir haben aber auch Verständnis, dass es in der 
gegenwärtigen Lage zunächst dringlichere Probleme als den Sport gibt. Am Ende ist aber auch der 
gemeinnützige Sport ein gesellschaftliches Standbein, welches schützenswert ist, denn es wird in 
jedem Fall ein Leben nach der Pandemie geben. So oder so wird vieles nicht mehr so sein wie zuvor. 

Wir gehen am heutigen Tag davon aus, dass der Sportbetrieb ab Montag, den 20. April wieder 
beginnt. Wir sind aber auch darauf vorbereitet, dass es anders kommen könnte oder dass vielleicht 
nur bestimmte Angebote zu diesem oder einem späteren Zeitpunkt wieder starten. 

Unser Tanzsportzentrum war schon vor der Pandemie mit hervorragenden elektronsichen 
Desinfektionsgeräten ausgestattet. Eine belächelte Investition, die sich nun auszahlt. Wir gehen davon 
aus, dass die regulierten Einlässe mit Zwangsdesinfektion in jedem Fall auch nach Wiederaufnahme 
des Sportbetriebes eine Weile aktuell bleibt. Und natürlich wird uns auch der Grundsatz der höflichen 
Distanz noch weiter begleiten. 

Unsere Trainerinnen und Trainer, die wir auch bei einem längerfristigen Verlauf der Einschränkungen 
weiter unterstützen möchten, wurden gebeten, dass sie uns Video- oder Fotomaterialien zur 
Verfügung stellen, mit denen wir Euch zumindest ein wenig unterhalten können. Es ist sehr schwierig 
Tanzunterricht online zu erteilen und auch vermutlich nicht besonders effektiv, denn schließlich steht 
bei uns ja immer der Spaß an allererster Stelle, der so allein im Wohnzimmer nicht aufkommen mag. 
Da wir nun aber in den Osterferien sind, die wir trotzdem zu Hause verbringen müssen, werden wir 
versuchen Euch zumindest mit Ideen oder unterhaltsamen Beiträgen zu versorgen, um Euch 
zumindest ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Es ist bisher zwar kaum viel Material gekommen, aber 
besucht uns gern auf unserer Facebook – Seite in den nächsten Tagen oder ladet Euch unsere 
Tanzen-in-Kiel – App herunter. Einiges wird online gehen. 

Wir wünschen Euch nun frohe Ostertage und ein paar schöne Frühlingstage und hoffen Euch bald alle 
wieder persönlich begrüßen zu können. 

Euer Team von Tanzen in Kiel e.V. 

 

https://www.facebook.com/Tanzen.in.Kiel/

