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...auch die Trainer müssen sich in Corona-Zeiten umstellen
Nicht nur die aktiven Paare müssen 
sich auf die Corona-Auflagen einstel-
len, wie z.B. Maske beim Zugang zur 
Halle tragen und Abstände in der Um-
kleide und in der Halle beim Tanzen 
einhalten und keinen Partnerwechsel 
in der Unterrichtseinheit vornehmen, 
um evtl. zu helfen. Auch die Trainer 
müssen die Methoden anpassen, ins-
besondere, wenn sie als Einzelperson 
unterrichten.
Natürlich werden zunächst – wie bis-
her – die Herren- und dann die Da-
menschritte einer Figur vorgetanzt und 
wenn das von allen Damen und Herren 
einzeln nachgetanzt werden kann, 
wird versucht, das als Paar umzuset-
zen.
Konnte der/die Trainer/in  das Paar-
tanzen einer neuen Figur mit einer 
Dame und/oder Herr aus der Gruppe 
demonstrieren, so ist das jetzt nicht 
möglich, da es nicht gestattet ist, dass 
der Trainer/in mit Personen aus der 
Gruppe tanzt. Er kann den Paaren nur 
durch verbale Erklärungen und Hin-
weise helfen und versuchen, die neuen 
Figuren zu erlernen. Früher war das 
wesentlich einfacher. Da konnten die 

Trainer/innen im Bedarfsfall mit der 
Dame und/oder dem Herrn die neue 
Figur tanzen und die Details durch ge-
übte Führung leichter vermitteln. Das 
wird umso schwieriger, wenn ganze 
Choreographien gezeigt oder wieder-
holt werden sollen. Da ist von den 
Trainern und den Paaren mehr Ge-
duld gefordert; aber inzwischen haben 
sich alle daran gewöhnt; wenngleich 
es sicher noch geraume Zeit dauern 
wird, bis wir diesen schönen Sport zu 
zweit wieder ohne Auflagen vermitteln 
können.
Bei diesen Einschränkungen zeigt 
sich, wie wichtig es ist, wenn eine Ab-
teilung den gesamten Übungsbetrieb 
auf eine Halle konzentrieren kann. Das 
ist bei den TVJ-Tänzern mit einem se-
paraten direkten Zugang der Fall, da 
der TVJ von der Stadt Walsrode ein 
Nutzungsrecht für 25 Jahre erworben 
hat. Davon sind 16 Jahre vorüber und 
obwohl die Tanzsporthalle täglich fast 
von morgens bis abends 22:00 Uhr 
genutzt wird, ist sie noch in einem 
Top-Zustand. Das gilt insbesondere 
für das Parkett, das noch wie neu aus-
sieht. Siehe Foto.


