
Liebe Tänzerinnen und Tänzer! 
Liebe Eltern unserer Kinder und Jugendlichen! 
 
Wir hoffen, dass es Euch allen nach wie vor gut geht und Ihr weiterhin gut über die Runden 
kommt durch diese Zeit voller Einschränkungen. 
 
Ihr habt es sicher selbst schon vernommen von der Regierung: Das Tanzsportzentrum bleibt 
leider weiterhin geschlossen! Eine Wiederaufnahme des Trainings am geplanten 20. April ist 
nicht möglich. 
 
Wir verkünden Euch heute deshalb den neuen jetzt ins Auge gefassten Termin zur 
Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs: Montag, 4. Mai 2020 
 
Die Bundesregierung wird am 30. April als nächstes erneut mit den Landesregierungen 
zusammen treffen und dann die nächsten Maßnahmen oder Lockerungen bekannt geben. 
Wir werden Euch entsprechend so schnell als möglich vor dem 4. Mai informieren. 
Dies gestaltet sich deutlich schwieriger als das Herunterfahren. Bis heute liegt keine neue 
Allgemeinverfügung der Landesregierung vor, die uns überhaupt besagt, dass der 20. April 
vom Tisch ist. Die Stadt teilte uns dazu mit, dass diese noch bis Mitte kommender Woche 
auf sich warten lassen wird, da auch das Zeit braucht. 
 
Weitere wichtige Informationen für Euch: 
 
1. Das Tanzsportzentrum wird gegenwärtig so umgebaut, dass zu dem Zeitpunkt, wenn der 
Sportbetrieb anfährt, das Infektionsrisiko um alles Machbare reduziert wird. Die Maßnahmen, 
die getroffen werden, sind umfangreich. Wir bedanken uns an dieser Stelle bei unserem 
Mitglied Dr. Frauke Pape, die uns mit Rat und Tat unterstützt. 
 
2. Beiträge: Da die Regierungen erst am 30. April erneut Maßnahmen beschließen wird und 
da vor einem Beitragseinzug 3 Werktage formell einzuhalten sind, werden wir definitiv zum 
Monatsanfang Mai keine Beiträge einziehen. Es könnte zu einem Beitragseinzug kommen, 
jedoch erst in der Zeit zwischen dem 7. und 10. Mai. 
Sollte der Trainingsbetrieb am 4. Mai nach dem langen Feiertagswochenende beginnen, 
würden dann die Beiträge normal eingezogen werden. 
Sollte es einen Teiltrainingsbetrieb nach Vorgaben eines Sicherheitskonzeptes geben, 
werden wir entweder nur den Grundbeitrag ohne Zusatzbeiträge einziehen oder 
gruppenspezifisch Beiträge von einzelnen Gruppen einziehen, die aktiv sind. Das gleiche gilt 
auch, wenn in einzelnen Gruppen ein Online - Trainingsbetrieb möglich ist. 
Sollte es keinen Trainingsbetrieb geben, dann werden auch keine Beiträge eingezogen. Dies 
wäre der Maximalschaden, welcher sich auf etwa € 28.000,00 summieren würde. 
 
Wir bedanken uns noch einmal für die vielen Solidaritätsbekundungen insbesondere für 
unsere Trainer. Wir können aber verwaltungstechnisch nicht zwischen denen trennen, die 
ihren Verein gern weiter unterstützen und jenen, die aus zum Teil sehr verständlichen 
Gründen das nicht tun wollen oder auch gar nicht können. Wir haben auch für die vielen 
Verständnis, die gar nicht die Bindung zu uns haben und einfach auch eine Leistung erhalten 
möchten, wenn sie dafür bezahlen. Wir versuchen allen gerecht zu werden. Wenn Ihr 
Probleme habt, dann kommuniziert bitte mit uns, denn wir können alles lösen. Hier erwähnt: 
Das gleiche gilt für eine mögliche Einkaufshilfe Oder, wenn Ihr einfach nur jemand zum 
reden braucht! Meldet Euch - wir können helfen! 
 
Falls es dazu kommen sollte, dass wir tatsächlich auch im Mai nicht zum Trainingsbetrieb 
zurückkehren können und wir deshalb auch keine Beiträge ziehen können, Ihr aber trotzdem 
Euren Verein unterstützen wollt, dann nehmt gern Euer eingespartes Geld und überweist es 
an unseren hauseigenen Förderverein Pro Tanz Kiel e.V. - Unser Förderverein hat eine 
eigene Homepage unter www.pro-tanz-kiel.de - Dort ist auch die Bankverbindung sichtbar. 

http://www.pro-tanz-kiel.de/


Unser Förderverein wird uns unterstützen. Spendenbescheinigungen ab einem Betrag von € 
20,00 erhaltet Ihr vor dem Jahresende. 
 
3. An die Neumitglieder, die zum Zeitpunkt des Lockdowns gerade mit Datum 01.04.20 
beigetreten sind: Wir hatten Euren Beitritt von unserer Seite auf den 01.05.20 verschoben. 
Wir verschieben jetzt erneut auf den 01.06.20. 
 
4. Die DTSA 2020 und Maitanzparty finden nicht statt. Die nächste DTSA wird erst 2021 
stattfinden. 
 
5. Freitrainingsbetrieb für Turnierpaare: Die Stadt Kiel wird uns nicht bis Montag mitteilen, ob 
persönliches Freitraining wieder stattfinden darf. Wir gehen aber davon aus, das dies in 
Kürze möglich sein wird. In jedem Fall werden dafür Regeln beachtet werden müssen. Wir 
haben dafür ein Onlinebuchungssystem vorbereitet. Wir werden Euch darüber in einer Email 
direkt an Euch informieren, wenn es soweit ist. 
 
Wenn Ihr Fragen habt, dann schreibt uns! Unten im Anschluss folgt noch eine persönliche 
Mitteilung unseren stellvertretenden Vorsitzenden und unseres Schatzmeisters direkt an 
Euch aus gegebenen Anlass! 
 
Wir allen senden Euch jetzt beste Grüße und bleibt gesund! 
 
Jörg Westphal, Geschäftsführung 
und das ganze Team von Tanzen in Kiel e.V. 
 
 
Persönliche Mitteilung des Vorstandes: 
 
Liebe Mitglieder, 
 
die derzeitige Situation erfordert von uns allen im privaten-, sportlichen- und Arbeitsleben 
starke Veränderungen. Diese werden uns sicherlich eine ganze Zeit weiter fordern. Damit 
auch wir auf die Herausforderungen, die kommen werden, gut aufgestellt sind, müssen 
Entscheidungen gefällt werden. 
 
Der Vorstand ( Dieter Ahrens und Dirk Lucht ) hat folgendes entschieden: 
 
Jörg Westphal wird ehrenamtlich ab sofort, bis auf Widerruf, die nötigen Vollmachten eines 
Geschäftsführes, wie in unserer Geschäftsordnung vorhanden, übertragen. 
 
Dieses Amt wird Jörg Westphal ehrenamtlich und befristet  bis auf Widerruf ausführen. Wir 
haben uns für dieses Schritt entschieden, um schnell und unkompliziert auf Neuerungen 
reagieren zu können. Denn jeder einzelne von uns möchte, dass wir in Zukunft auch unseren 
Tanzsport so weiter betreiben können wie gewohnt. Wir hoffen Ihr tragt diese 
Entscheidungen mit uns. 
 
In diesem Sinnen wünschen wir uns ein baldiges Wiedersehen in unseren Tanzsportzentrum 
mit Euch. 
 
Bleibt gesund, geduldig und behaltet eure Hoffnung bei 
 
Dieter Ahrens und Dirk Lucht 
 


