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NEWS Tanztrainings!  
 

Ab Freitag, 12. Juni 2020 biete ich nochmals  

3 Tanztrainings an bis zu den Sommerferien!  
 

Wie geht es euch allen? 

Wow, was für eine turbulente und ausserordentliche Zeit hinter uns liegt! 

(…oder vielleicht auch noch vor uns?) Ich hoffe, ihr konntet trotz diesem 

Lockdown viel Positives und Wertvolles mitnehmen und hoffe natürlich, dass 

ihr während dieser Zeit gesund bleiben konntet! Auch ich und meine Familie 

blieben zum Glück gesund und viel Liegengebliebenes konnte in Angriff 

genommen werden. 
 

Wie geht es weiter? 

Es ist unendlich schade, dass wir unsere Tanzaufführung im März nicht 

durchführen konnten. Auch die von euch bezahlten Trainings konntet ihr nicht 

vollständig beziehen, d.h. 2 Trainings hättet ihr noch zugut! Hiezu habe ich mir 

folgendes überlegt: ich würde ab nächster Woche jeweils Freitags zu euer 

gewohnten Trainingszeit noch 3 Trainings anbieten: das heisst konkret: 
 

Freitag, 12. Juni / 19. Juni / 26. Juni 2020! 
 

Wie ihr wisst, müssen überall gewisse Verhaltensregeln eingehalten werden, so 

auch bei mir im Studio GYM-X! Die Distanzregel gilt immer noch und wenn 

diese nicht eingehalten werden kann, unbedingt achten, dass sich die 

verschiedenen Gruppen nicht mischen. Daher würde ich jede Trainingslektion 

um 10 Minuten kürzen, damit sich die jeweiligen Gruppen im Studio nicht 

kreuzen. Da ihr 2 Lektionen zugut habt, schenke ich euch die dritte resp. mit 

der Kürzung der Lektion geht es dann etwa wieder auf! 
 

Wie sieht das Training aus? 

Die Idee dieser Trainings wäre einfach eine Repetition und ein Auffrischen der 

bereits einstudierten Choreografien. Wir würden also keine neuen Tänze 

lernen, sondern nur üben! 
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Aufführung im Herbst? 

Bis Ende August 2020 sind Veranstaltungen bis 300 Personen erlaubt. Wie sieht 

es danach aus? Müssen die Distanzregeln immer noch eingehalten werden? 

Ich werde vorläufig die Aula Rüegsauschachen für das Wochenende vom  
 

Samstag/Sonntag 12./13. September 2020 reservieren! 
 

Die Tanz-Show könnte nur durchgeführt werden: 

1. wenn wir nicht allzu eingeschränkt und die Schutzkonzepte für uns nicht 

zu kompliziert würden und umsetzbar wären 

2. wir weiterhin an den Choreos üben können und ihr auch nach den 

Sommerferien bereit wärt, bis zur Aufführung ins Training zu kommen 

(ev. müssten, aufgrund neuer Stundenpläne) die Trainingszeiten oder 

Tage angepasst werden  
 

Das heisst, zum jetztigen Zeitpunkt ist es immer noch vage und nicht definitiv. 

Wenn eine Tanzschow nicht zustande käme, würde ich gerne die einzelnen 

Gruppen filmen (mit Kleidern und Accesoires) und so einen Zusammenschnitt 

machen! 
 

Auftritt Altersnachmittag vom September 2020 abgesagt! 

Aufgrund der Ungewissheit, wie sich die Situation entwickelt, haben wir uns 

entschlossen, den Auftritt am Altersnachmittag vom Herbst abzusagen. Eine 

neue Gelegenheit würde sich dann wieder im Frühling 2021 anbieten!  
 

Was ist nun zu tun? 

1. Meldet euch für die nächsten 3 Trainings am Freitag an oder ab! 

2. Gibt mir Bescheid, ob ihr an einer DANCE!-Show im September noch 

interessiert seid! (Andere Vorschläge und Ideen nehme ich gerne an!) 

3. Gibt mir Bescheid, ob ihr weiterhin nach den Sommerferien zu den 

bisherigen Zeiten trainieren könnt (andere Stundenpläne, 

Klassenwechsel…) 

4. Bei Unklarheiten, Fragen, Ideen ……meldet euch bei mir!! 
 

Gut zu wissen – Verhaltensregeln im Studio GYM-X: 

• Kommt pünktlich aber nicht zu früh 

• Symptomfrei ins Training kommen 

• Kein Händeschütteln, keine Umarmungen 

• Kein Durchmischen der Klassen, draussen warten oder oben 

• Nach dem Training das Studio zügig verlassen 
 

Ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen im Studio und auf das 

gemeinsame Tanztraining! Bis dann…. u liebe Gruess  

Margret 


