
 

Tango-Abende im Studio N, Wiederbeginn 
so. & di. 1900– 21+x …ab 13.06.2021 

 
Liebe Tango-FreundInnen im Studio N, 
 

gestern haben wir zum ersten Mal seit gut 7 Monaten wieder ein Tänzchen gewagt, 
UND ES WAR TOLL! 

Nun kann und soll es weiter gehen. Dabei sind die behördlichen Regeln in Duisburg ab 
exakt heute (Mo. 14.6., DU wie auch gesamt-NRW stabil unter 35 = "Stufe 1") ein ganz 
erhebliches Stück gelockert. Dadurch ändern auch wir unser Procedere wieder etwas: 
 

Nun, ab Dienstag 15. Juni: 
 

• jeden Sonntag & jeden Dienstag ab 1900 bis 21+x Uhr, 
• NEU ab Di. 15.6. Kein  corona-negativ-Test (oder Impf-/Genesungs-Nachweis) 

mehr nötig. 
• Anmeldung, vorab per eMail (mit allen Namen, Adressen und Telefon oder eMail 

zur weiterhin vorgeschriebenen Rückverfolgung) bleibt. 
• Dabei 2 Optionen: 

(a) = zurückhaltend teilnehmen als Einzelpaar oder Kleingruppe mit 
Freunden/Bekannten  oder  
(b) = offen teilnehmen mit Kontaktbereitschaft zu den anderen Anwesenden, die 
auch "offen" sind. BITTE dies gern bei der Anmeldung schon benennen. 

• max. Teilnehmerzahl je nach (a) : (b) Verhältnis ca. 25-40 Personen 
• Maskenpflicht: Eingang/Flure: ja … im Saal am Platz, beim Tanzen: nein 
• Abstand <> Kontakt: je nach Zugehörigkeit zu (a) oder (b)  

 
Warum so und nicht anders?..  

Durch den Verzicht auf Corona-Negativ-Tests erhöht sich ja „im Prinzip“ das Risiko, 
dass doch mal eine positive/infektiöse, wenn auch symptomfreie Person mit anwesend 
ist (meine Überschlagsrechnung: derzeit Größenordnung Eins-zu-Zweitausend unter 
ungeimpften, Tendenz fallend). Wir wollen aber, dass auch tendenziell vorsichtige Leute 
(z.B. weil noch keine Chance zur Impfung gehabt) mit gutem Gefühl zu uns zum 
Tanzen kommen können. Deshalb lassen wir nicht jetzt sofort "Leinen los - jede/r 
kontaktiert jede/n", sondern bieten das „Selbstbestimmungs-Modell“ mit Varianten (a) 
und (b) 

 
Auch dies kann sich alles schnell wieder ändern – hoffentlich zum Guten! 
 
Bei Fragen, Kommentaren, Vorschlägen : gern anrufen oder eMail…  
 
 
Liebe Grüße – wir freuen uns so!                   Euer 
 
________________________________________________________________________________________ 
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