Tango-Abende im Studio N, Wiederbeginn
so. & di. 1900– 21+x …ab 13.06.2021
Liebe Tango-FreundInnen im Studio N,
auch wenn die Lage weiterhin dynamisch und ungewiß ist, so werden wir ab Sonntag
13. Juni wieder Tango Tanzabende anbieten, die hoffentlich mehr und mehr das
Prädikat „gesellig“ verdienen. Derzeit ist ja noch Vorsicht geboten, sei es durch
behördliche Vorschriften, aber auch nach meiner persönlichen Einschätzung. Deshalb
ist es leider noch etwas kompliziert – zumal wir es etwas anders machen als vielleicht
die meisten anderen Tango-Anbieter. Aber ich versuche es mal :
Einfach ist:
• jeden Sonntag & jeden Dienstag ab 1900 bis 21+x Uhr, ab So. 13. Juni.
• nur mit aktuellem (<48h), offiziellem corona-negativ-Test (oder alternativ: „fertigGeimpft+14-Tage“ oder „Genesen-in-letzten-6-Monaten“), alles mit Nachweis.
• Anmeldung paarweise, vorab per eMail (mit allen Namen, Adressen und
Telefon oder eMail zur weiterhin vorgeschriebenen Rückverfolgung)
• Maskenpflicht: Eingang/Flure: ja … im Saal am Platz, beim Tanzen: nein
• Abstand <> Kontakt: komplizierter, siehe unten
Und dann, etwas „tricky“:
• Maximal 12 Paare im großen Saal insgesamt; dabei zunächst –wie im letzten
Sommer- Abstandspflicht zu anderen Paaren
• Dann aber: Ihr könnt euch vorab zu Kleingruppen von 2 oder 3 Paaren
zusammentun, innerhalb derer ihr zusammen sitzt und auch im Partnerwechsel
tanzen könnt; aber ohne „Durchmischung“ mit den sonstigen Anwesenden.
• (Dahinter steckt, dass wir „im Prinzip“ keinen „Kontaktsport“ machen sondern
erstmal „kontaktfreien Sport unter Beachtung der Vorschriften zum
Mindestabstand“ (CoronaSchVO, §14, (3), 2. (a) und (b))
• Durch Einbeziehen des kleinen Saales könnten bei großer Nachfrage noch einmal
6 Paare / 2 Dreiergruppen mehr teilnehmen
• Die maximal-Teilnehmerzahlen sowohl insgesamt als auch in jeder Kleingruppe
können und werden wir, wenn sich alles bewährt und die Infektionszahlen
insgesamt weiter rückläufig bleiben, gerne kontinuierlich nach oben hin erweitern.
Dies ist jetzt erstmal der Neu-Anfang.
Warum so und nicht anders?.. Hintergrundüberlegungen auf anderem Blatt
Bei Fragen, Kommentaren, Vorschlägen : gern anrufen oder eMail…
Liebe Grüße – wir freuen uns so!
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