
 
                 Jahresabschlussbericht 2021 

 

Abteilung Tanzen 

 
Dieser Bericht wurde vom Abteilungsleiter erstellt. 

Der geschäftsführende Vorstand entzieht sich jeglicher Verantwortung 
betreffend Inhalt und Richtigkeit der Angaben in diesem 

Abschlussbericht. 
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Leider konnte auch im Jahr 2021 das Tanztraining nur unter Corona-Bedingungen stattfinden. 

 

Da bis März 2021 immer noch Einschränkungen durch das Hyginekonzept des Vereins umgesetzt werden 

mussten, haben wir uns entschlossen, ein Online-Training ab 11.03.2021 durchzuführen. Interessierte 

wurden bei einem gemeinsamen Online-Meeting über den Ablauf informiert. 

So wurden dann vor Trainingsbeginn einige Wohnzimmer zum Tanzsaal umgeräumt. Das Training war dann 
doch eine neue Herausforderung für alle betroffenen Trainer sowie Tänzerinnen. 

 

Eine neue Hygieneverordnung ließ es zu, dass ab dem 01.07.2021 dann wieder Präsenz-Training angeboten 

werden konnte. Die Gruppenzugehörigkeit wurde von Anneliese Chatenay koordiniert und musste 

eingehalten werden. Verschiebungen gab es nur nach vorheriger Absprache mit ihr.  

 

Im Juli dann der Schock: Flut-Katastrophe im Ahrtal. Dadurch kam es zu einigen Trainingseinschränkungen 

durch Betroffene, die Schaden genommen oder Familienmitglieder und Freunde verloren hatten. 

Trainingsorte standen nicht mehr zur Verfügung und mussten neu organisiert werden. 

 
Die für Mitte Dezember vorgesehene Durchführung der Abnahme des Deutschen Tanzsportabzeichens 

wurde im Vereinsheim abgesagt.  

Hartmut Brosell als DTSA-Beauftragter organisierte eine länderübergreifende Abnahme in NW. So dass dann 

doch noch einige eifrige TänzerInnen sich dieser Herausforderung stellen konnten. Wir gratulieren Marita 

und Werner Kill, Ulrike und Reinhard Göbel, Helga Dobeleit, Marianne Hansen und Hartmut Brosell zur 

erfolgreichen Abnahme. 

 

Trotz der wenigen Trainingsmöglichkeiten und der Flutkatastrophe im Ahrtal verringerte sich die 

Mitgliederzahl im Tanzsportbereich  geringfügig. 
 

Eine Abteilungsleitung sollte bis zur nächsten Jahreshauptversammlung gefunden werden. 

 

Dank an alle Mitglieder , die dem Verein in der Krisenzeit weiterhin treu bleiben und diese gemeinsam  mit 

ihren TrainerInnen meistern. 

 

Ich bedanke mich auch bei allen Trainer/innen und Übungsleitern/innen sowie bei unserem Vorstand für den 

Einsatz und das Engagement im zweiten „Corona-Jahr“ 2021. 

 

 
 

Anneliese Chatenay, Vertretung der Tanzsportler im Vorstand 


