Rundbrief Juni 2020
Liebe Tänzerinnen, liebe Tänzer
Wir hoffen, ihr habt den Frühling gut und gesund überstanden.
Für viele von euch war es sicher eine schwierige Zeit. Auch wir sind froh, dass langsam wieder
etwas Normalität einkehrt. Einige von uns durften zum Glück an den Freitagabenden das „ZoomTanzen“ dank Jojo und v.a. Matthias geniessen. Euch beiden sei an dieser Stelle ganz, ganz
herzlich für eure grosse Arbeit gedankt. Ebenfalls vielen Dank an Gaby und Judith für eure
Unterstützung.
Nun freuen wir uns riesig, dass wir ab kommenden Freitag, 12. Juni 2020 wieder die MariahilfTurnhalle benutzen dürfen. Unser Gesuch ans Sportamt Luzern wurde gutgeheissen.
An folgende Daten ist die Halle für uns reserviert:
Freitag, 12. Juni von 19.00 bis 22.00 Uhr
Freitag, 19. Juni von 19.00 bis 22.00 Uhr
Freitag, 26. Juni von 19.00 bis 22.00 Uhr
Freitag, 3. Juli von 19.00 bis 22.00 Uhr
Wenn alles gut geht, werden wir nach den Sommerferien wieder ab dem 21. August tanzen.
Nach der Sommersitzung des Vorstandes und der Tanzleitung erhaltet ihr den nächsten Rundbrief
mit den weiteren Daten.
Wie ihr oben seht, haben wir (VS und TL) beschlossen, dass wir bis zu den Sommerferien immer
um 19 Uhr starten werden. Die Tanzleiter werden z.T. unsere Wunschtänze der letzten Wochen
nochmals bringen.
Da die Garderoben und Duschen nicht benutzt werden dürfen, könnt ihr euch zu Hause oder in
der Turnhalle umzuziehen.
Bitte Hände vor dem Betreten der Halle gründlich waschen, danke.
Wem es wohler mit einer Maske ist, soll diese bitte selber mitbringen.
Wir werden starten, wie wir aufgehört haben: Kontaktlos. In der Pause werden wir darüber
sprechen, wie wir es bis zu den Sommerferien handhaben wollen: Hände geben oder nicht oder
nur wer will. Wer in der Pause nicht auf dem Hallenboden sitzen will, kann ein Frottiertuch
mitnehmen.
Im Anhang sende ich euch noch unser Schutzkonzept. Bitte durchlesen, danke.
Wir freuen uns, viele von euch bald zu sehen und wünschen euch eine gute Woche bis
kommenden Freitag.
Herzliche Grüsse
Für den Vorstand
Karin

