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An unsere Mitgliedsvereine

Frankfurt, 22. Dezember 2020

Liebe Vereinsvertreterinnen und Vereinsvertreter,
auch in diesem Jahr möchte ich mich gerne vor Weihnachten bei Ihnen persönlich melden, um Ihnen und
Ihren Mitgliedern ein schönes Weihnachtsfest zu wünschen.
Als ich vor einem Jahr, in der Weihnachtszeit 2019, den damaligen Weihnachtsbrief an sie verschickt habe,
konnte niemand ahnen, mit welchen Herausforderungen wir uns 2020 auseinandersetzen mussten. Zum
damaligen Zeitpunkt freuten wir uns über die gemeinsam erreichten Erfolge und arbeiteten an der
Bestandssicherung und Mitgliedergewinnung in den Vereinen und im Verband.
Leider ist das Jahr 2020 ganz und gar nicht so verlaufen, wie wir es uns alle gewünscht haben. Die Corona
Pandemie hat die ganze Welt und natürlich auch unseren Tanzsport voll im Griff. Täglich hören wir von
Infektionen, Indizes, Hotspots und vielen anderen Dingen. Begriffe die uns 2019 noch fremd waren,
gehören seit 2020 zum täglichen Sprachgebrauch. Sie als Ansprechpartner*innen im Verein haben alle
Hände voll zu tun, um hre Vereine „zusammen zu halten“, und wir im HTV Präsidium weisen in Gesprächen
mit Sportkreisen, Ministerien und dem Landessportbund auf die Schwierigkeiten der Tanzsportvereine hin
und vermitteln unseren Partnern die Besonderheiten unserer Sportart. Manchmal hat das im vergangenen
Jahr gut funktioniert, aber oftmals mussten in vielen Gesprächen die sportartspezifischen Eigenheiten
erläutert werden, um für alle Seiten akzeptable Kompromisse zu erreichen.
Ich denke wir sind uns zum jetzigen Zeitpunkt alle einig, dass wir auch 2021 noch mit vielen
Einschränkungen weiterleben müssen. Das betrifft uns im Privatbereich, aber gerade auch unsere Vereine
im Besonderen. Die Gruppentrainingseinheiten für unsere Mitglieder sind aktuell noch per Verfügung
untersagt und es ist auch momentan noch nicht absehbar, wann diese Beschränkungen wieder aufgehoben
werden. Der Vereinssport in Deutschland steht nahezu still und selbst das ist noch von Bundesland zu
Bundesland unterschiedlich. Wann ein regulärer Turnierbetrieb in Hessen und Deutschland wieder
stattfinden kann ist aktuell noch gar nicht einschätzbar. Aus diesem Grund haben wir auch vorsorglich alle
Hessischen Landesmeisterschaften, die im ersten Quartals 2021 stattfinden sollten, in Absprache mit den
Veranstaltern schon auf spätere Termine im Jahr verlegt.
Liebe Freunde, ein außergewöhnliches Jahr geht langsam zu Ende. Es liegt an uns, die Herausforderungen
für 2021 anzunehmen und weiter für unseren Sport Zeit zu investieren, um das Beste aus der Situation zu
machen.
Im Namen des Präsidiums des Hessischen Tanzsportverbandes wünsche ich Ihnen und Ihren Familien ein
gesegnetes Weihnachtsfest und ein frohes und gesundes Neues Jahr.

Frohe Weihnachten und bleiben sie gesund!
FÜR DEN HESSISCHEN TANZSPORTVERBAND

Jörg Hillenbrand
- Präsident -
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