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Corona – zur aktuellen Lage im Verein 

Wichtiges aus der Vorstandssitzung 

29. Oktober 2020 

Die nationale Lage hat sich am 28.10.2020 erneut 

verändert. Der Vorstand hat sich am 29.10.2020 in einer 

Videokonferenz beraten. Wie sieht unsere eigene Lage 

aus? Was wird getan? 

Kein Trainingsbetrieb im November 

Bund und Länder haben sich am 28.10.2020 

darauf verständigt, ab dem 02.11.2020 unter 

anderem auch den Vereinssport wieder zu 

untersagen. Zum Schutz unserer Mitglieder, 

Trainer und des Vereins haben wir uns zwar 

schweren Herzens – aber einstimmig – dazu 

entschieden, wie gewohnt im Sinne geltender 

Regelungen zu handeln. Wir stellen unser 

Training daher bereits mit Ablauf des 29.10.2020 

zunächst ein. Diese Festlegung wollen wir 

anpassen, sollten sich durch die noch fehlenden 

Detailregelungen auf Landes- und 

Verbandsebene wider Erwarten deutlich andere 

Vorgaben ergeben.  

In den vergangenen Monaten haben wir 

erhebliche Einschränkungen im Trainingsbetrieb 

und großen Aufwand in der rechtlich 

vorgegebenen wie gesundheitlich sinnvollen 

Handhabung von Hygienemaßnahmen auf uns 

genommen. Dass sich die übergroße Mehrheit 

der bei uns Tanzenden bereitwillig und 

verständnisvoll an die gültigen Regelungen 

gehalten hat, war ein Garant dafür, dass wir 

vergleichsweise gut durch die jüngste Zeit 

gekommen sind und viele von uns unseren Sport 

wenigstens im Minimalbereich ausüben konnten. 

Es darf sicher erwartet werden, dass uns ein 

Großteil dieser Maßnahmen und Auswirkungen 

auch in Zukunft noch das ein oder andere 

Zähneknirschen ermöglichen wird.  

Wir danken Euch von Herzen dafür, dass Ihr 

alle so gut es geht „mitzieht“. 

 Unterstützung durch Hygienebeauftragte 

Die im Vereins- und Tanzsport generell, aber 

derzeit v.a. im Hygienebereich zu berücksich-

tigenden Regelungen rechtzeitig zu erfassen, 

fundiert auszuwerten und sinnvoll umzusetzen, 

hat neben der kapazitären Variable auch eine 

ggf. erhebliche juristische Komponente. Den 

Vereinen ist auferlegt, „Hygienebeauftragte“ zu 

benennen. Wir bedanken uns daher besonders 

bei Angelika und Anette, die sich bereit erklärt 

haben, ihre medizinische Fachexpertise ab sofort 

in dieser Funktion einzubringen und Verein und 

Vorstand dadurch tatkräftig zu unterstützen. Wir 

versprechen uns davon, mit unseren internen 

Regelungen und Maßnahmen nicht nur stets 

aktuell, sondern unverändert auf sicherem Boden 

zu agieren.  

Teilweise Nutzung Rettungsschirm Sport 

Im „Rettungsschirm für den gemeinnützigen Sport“ 

ist rückwirkend eine Änderung in Kraft getreten, die 

nunmehr eine 100%-Förderung der uns 

entstandenen, nicht unerheblichen Hygienekosten 

ermöglicht. Um diese Förderung und finanzielle 

Teilunterstützung bemühen wir uns bereits. 

Wir strengen uns an, das uns in diesen Zeiten 

Auferlegte verantwortungsbewusst, bestmöglich 

und sinnvoll umzusetzen. Wir bedanken uns für 

Euer Verständnis und Euer Vertrauen! 

Bleibt gesund und passt auf Euch auf! 
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Überprüfung und Implementierung eines 

neuen Buchungssystems 

29. Oktober 2020 

Kann unser aktuelles Buchungssystem für die Raum- 

und Auslastungsplanung durch ein geeigneteres ersetzt 

werden? Können wir ein solches System vielleicht auch 

„nach Corona“ weiter nutzen?    

Die Corona-Krise hatte uns für die Trainings-

planungen schlagartig zur Implementierung 

eines eigenen Buchungssystems gezwungen. 

Die Nutzung dieses Systems ist uns allen 

vergleichsweise schnell und gut gelungen.  

Nach den ersten Monaten zeigen sich nun sehr 

deutlich einige Vorteile, die bereits die Frage 

aufwerfen, wie ein solches Planungselement 

auch künftig genutzt werden könnte. Ebenso 

klar zeigen sich jedoch auch Nachteile wie 

fehlende Stornierungsmöglichkeiten, Organi-

sationsaufwand oder die quasi 

beschränkungslose Buchungsmöglichkeit von 

Trainings weit im Voraus. 

Als weiteres Teilelement der Weiterentwicklung 

unseres Vereins überprüfen wir, inwieweit und 

in welcher Form das aktuelle Buchungssystem 

durch ein geeigneteres und kostenfreies sowie 

zukunftsfähig(er)es ersetzt werden könnte 

 Ziele sind zunächst die Vereinfachung der 

aktuellen Buchungssystematik und die 

Verfügbarkeit eines operablen Systems, wenn 

die aktuellen Trainingsbeschränkungen wieder 

der alten oder einer neuen Normalität weichen. 

Wir haben uns einige Systeme angeschaut, 

Vor- und Nachteile abgewogen und versuchen 

aktuell, vielleicht das ep3-Buchungssystem – 

unten findet Ihr einen Auszug im Entwurf – in 

eine erste Funktionsfähigkeit zu überführen. 

Wer dieses System kennt, ist herzlich 

eingeladen, sich zusätzlich bei Dagmar oder 

Karsten zu melden. 

Ob es letztlich dann dieses, oder doch ein 
anderes System wird, steht noch nicht 
abschließend fest. Ein neues System wollen wir 
zudem auch erst dann einführen, wenn es 
zumindest in seinen Grundfunktionalitäten voll 
funktionsfähig ist. 
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Drei Balance-Paare im B-Latein-Finale 

03./04. Oktober 2020 – Turnier am Saalebogen 

Ein fantastisches Turnierwochenende! Und drei Paare 

unseres Vereins im selben Finale – das war schon etwas 

Besonderes! In mehrfacher Hinsicht… 

Dankbarkeit und Vorsicht – die dominierenden 

Elemente unseres Sports in diesen Zeiten. Für 

uns sechs war es etwas Besonderes, Anfang 

Oktober in Bad Blankenburg tanzen zu können. 

12 Finale bei 12 Turnierteilnahmen, sechs 

Treppchen, vier Siege – passt      ! Noch schöner 

jedoch: unser langer Wunsch, einmal 

gemeinsam auf derselben Fläche zu stehen, ist 

in Erfüllung gegangen. 

Da zwei Paare „Latein“ allerdings bereits auf 

einem Niveau tanzen, wo das dritte noch hinwill, 

bevor das erste schon wieder weg ist, war das 

nun nicht so ganz leicht: es klappt nämlich nur 

dann, wenn unsere beiden Sen II B-Paare nicht 

nur in der Sen I starten, sondern unser Sen I –  

 

 

Paar zuvor noch mal eben die C-Klasse 

gewinnt… Herrliche Voraussetzungen… Doch 

wer hätte es gedacht? Es sollte tatsächlich sein… 

 

 Nach dem knappen Gewinn der C-Klasse – und 

damit startberechtigt in der B – standen wir alle 

im selben Sen I B-Finale. Und sogar der Sieg 

ging auch dann auch noch an einen von uns! 

Eine hervorragende Turnierorganisation schuf 

den Rahmen für ein fantastisches Wochenende. 

Wir hatten eine Menge Spaß und konnten 

unserem Sport nachgehen. Und lecker war´s 

natürlich auch. Es dürfte dauern, bis es wieder 

klappt… 

Dankbarkeit eben! 

Themen 

immer 

gesucht! 

Ihr habt eigene Turnierberichte oder Kurzbeiträge und die Fotos dazu? 

Feedback, Themenvorschläge? Dann immer her damit! 

„In Balance“ wird erstellt durch: Weiterentwicklung@tsc-balance.de und in 

unregelmäßigen Abständen im Mitgliederbereich bereitgestellt.  
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