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Die Zwangspause und der 
Wiedereinstieg

In der Jahreshauptversammlung der 
Tanzsportabteilung Anfang März 2020 
wurde auf ein erfolgreiches Jahr 2019 
mit dem Jubiläumsball als krönendem 
Abschluss zurückgeblickt. Gleichzei-
tig wurden Aktionen und Termine für 
2020 besprochen. Die Gründung ei-
ner neuen Gruppe, die Abnahme der 
Deutschen Tanzsportabzeichen, die 
sommerliche Radtour, die Winterwan-
derung und der Ball am ersten Ad-
ventswochenende.
Und dann kam die Corona-Pandemie 
und veränderte alles…
Es ging nicht mehr um die Planung 
von Veranstaltungen, sondern alles 
drehte sich um die Frage, wann und 
in welcher Form der alltägliche Trai-
ningsbetrieb wieder losgehen kann. 
Die Sporthallen waren geschlossen 
und die Kontaktbeschränkungen lie-
ßen kein Miteinander zu.
Als die ersten Lockerungen in Kraft 
traten, war Kontaktsport weiterhin un-
tersagt. Tanzsport ohne Kontakt ist 
allerdings nicht möglich. Da die Paare 
in den Erwachsenengruppen in den 
allermeisten Fällen aber in häuslicher 
Gemeinschaft leben, war schwer 
nachzuvollziehen, warum das Tanzen 
mit der eigenen Partnerin/dem eige-
nen Partner nicht doch möglich sein 
sollte. 
Dank der auch vor diesem Hintergrund 
erarbeiteten Vorgaben des Nieder-

sächsischen Tanzsportverbandes und 
des darauf aufbauenden Hygienekon-
zepts von Abteilungsleiter Rudolf 
Kaufmann gab es noch vor den Som-
merferien die erlösende Nachricht: 
Es geht wieder los!
Mit kontrolliertem Einlass mit Mund-/
Nasenschutz, Desinfektionsmittel und 
Abstandsmarkierungen auf dem Par-
kett arrangierten sich die Mitglieder 
gern. Alle halten sich bis heute dis-
zipliniert an die Auflagen, um ihrem 
geliebten Sport nachgehen zu können.
Die neue Gruppe, die erst eine Trai-
ningseinheit vor dem Lockdown hatte, 
wird nach den Herbstferien einstei-
gen. Erfreulicherweise sind nahezu al-
le Paare an Bord geblieben. Damit die 
Abstandsregelungen dennoch einge-
halten werden können, ist die Gruppe 
geteilt worden. Es ist jetzt zwar alles 
etwas anders und wird es vielleicht 
auch bleiben, aber die Freude am Tan-
zen ist ungebrochen.
Spannend wird, wie der internationale 
Tanzsport mit der Situation umgehen 
wird. Die Durchführung von Turnieren 
in der herkömmlichen Form dürfte bis 
auf Weiteres nicht möglich sein. Ange-
dachte Formate wie Tanzen im Freien 
in Trainingskleidung mit jeweils nur 
einem Paar auf der Fläche muten et-
was befremdlich an. Aber besondere 
Zeiten erfordern vielleicht auch beson-
dere Maßnahmen.
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