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Das Show-Ballett in Zeiten von Corona
Nein, es ist nicht die gleiche Zeitung wie im
September... aber die selbe Überschrift. In
unserer vorangegangenen Zeitung
berichteten wir darüber, wie das ShowBallett durch den Lockdown März bis Juni
gekommen ist, wie wir glücklich kurz vor
Schuljahresende noch ein wenig proben
durften und wie wir dann im September mit
den Proben wieder angefangen haben. Und
nun wieder das selbe Dilemma. Seit 1.
November sind wir zum Nichtstun
verurteilt. Und es trifft genau die, die sich
konsequent an Hygienevorschriften
gehalten haben. Freizeiteinrichtungen,
Gaststätten, Hotels usw. Kaum ein Corona
Fall ist dort aufgetreten. Auch wir haben
Unsummen in die neuen Hygieneverordnungen gesteckt und viele
Neuanschaffungen getätigt. Alles umsonst,
nun heißt es >ihr müsst wieder zu machen<.
Auch in den Schulen/ Kindergärten
mussten wir raus. Die Arbeitsgemeinschaften dürfen nicht mehr
stattfinden. Schon komisch, am Vormittag
lernen bzw. spielen die Kinder miteinander,
haben Sportunterricht und am Nachmittag
heißt es dann >zur AG Fußball, zur AG Tanz
usw. dürft ihr nicht, da besteht
Ansteckungsgefahr<. Auch für die
Gaststättenbetreiber ist dies hart. Da lieber
feiert doch eine Geburtstagsgesellschaft mit
20 Personen in einer großen Gaststätte unter
Aufsicht mit besten Hygienekonzept, als
dass sie nun heimlich zu Hause im engen
Räumen sich treffen (denn das Feiern lassen
sich die meisten nicht verbieten).
So treffe ich mich jetzt ab und zu mit einem
Mädchen aus der Tanzgruppe und wir
nehmen ein Tanzvideo auf. Je Altersgruppe
entstehen spezielle Trainingseinheiten, die
wir dann unseren Tänzer schicken. So kann
wenigstens jeder zu Hause ein wenig
trainieren und bleibt fit und die Reihenfolge
der Tänze wird nicht ganz und gar
vergessen. Sonst fangen wir dann wieder
zum Trainingsbeginn beim Punkt Null an.
Aber auch die Gesundheit beim Lockdown

darf man nicht zu vergessen. Gerade unsere
großen Tänzer wissen, dass das Tanzen
Leistungsport ist. Wenn man einen gut
trainierten Tänzer plötzlich aus dem
Training reisst, kann das zu
gesundheitlichen Schäden führen (das ist
nicht nur bei den Fußballern so, die auch
von heut auf morgen aus dem Trainingsbetrieb verbannt wurden). Also sind unsere
Mädels dankbar, wenn sie die Trainingsvideos geschickt bekommen und sich
dadurch ein wenig fit halten können.
Ja und eigentlich wären wir das erste
Novemberwochenende im Schullandheim
Stern. Die Tänzer der Gruppe Mixed, Star
Dancer und Happy Dancer hatten sich
schon mächtig darauf gefreut. Sie wollten
an ihren Tänzen für die Weihnachtsrevue
feilen und einige sind noch gar nicht fertig.
Ob unsere Weihnachtsrevue stattfinden
kann, steht nun auch in den Sternen ?
Erinnerungen an schöne Zeiten auf dem Stern
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