Liebe Freunde des karnevalistischen Tanzsports, Tänzerinnen und Tänzer, Trainer und
Betreuer, Unterstützer, Sponsoren und Eltern der Tänzer*innen,
der Vorstand und der Tanzturnierausschuss des VSC e.V. haben alles menschenmögliche
unternommen, um in 2022 eine sächsische Meisterschaft im karnevalistischen Tanzsport
durchzuführen zu können. Wir haben alternative Veranstaltungsorte (für ein evtl. kleineres
Turnier) organisiert, geprüft und vorgebucht, eine Zusammenarbeit mit dem Verband SachsenAnhalt geprüft, geplant und vorbereitet - trotzdem lässt die derzeitige Coronasituation alles
Vorbereitete derzeit leider nicht zu.
In unserer heutigen Zusammenkunft (12.01.22 - online) mussten wir daher schweren Herzens
einstimmig die diesjährigen sächsischen Meisterschaften absagen.
Wir haben uns bereits heute (aus Sicht der derzeitigen gesetzlichen Regeln – sächsische
Coronaverordnung ab 14.1.22) dazu entschlossen, um Euch allen früh Klarheit zu schaffen
und dies nicht erst ein paar Tage vor dem Termin zu tun.
Auch der BDK wird dieses Jahr keine Deutschen Meisterschaften durchführen, eventuell wird
da ein Tanzpokal vergeben.
Vielen Vereinen ist es noch immer nicht möglich zu trainieren.
Wir alle wünschen uns einen fairen Wettbewerb, in dem wir die Besten in unserem Brauchtum
küren und ehren können – das scheint unter den momentanen Bedingungen fast unmöglich.
Auch haben wir eine Verantwortung!
Wir haben eine Verantwortung den Tänzern und Tänzerinnen gegenüber, den Betreuern
gegenüber, den eventuell handverlesenen Besuchern/Zuschauern gegenüber, der
Gesellschaft gegenüber und vor allem unseren Mitgliedsvereinen gegenüber.
Dieser wollen wir gerecht werden!
Es tut uns weh, Euch diese Entscheidung heute so zu überbringen, aber sie ist in der jetzigen,
derzeitigen Situation leider alternativlos!
Alle, die schon Startgelder und/oder Kartengelder überwiesen haben:
Bitte schickt eine Mail an schatzmeister@vsc-ev.de mit Angabe Eurer VSC-Nr.,
Vereinsname und IBAN. Das Geld wird umgehend erstattet.
Als „Alternative/Ersatz“ (auch wenn wir wissen, dass es keine echte Alternative ist) wollen wir
in den Sommermonaten 2022 einige Schulungsturniere anbieten, so dass die Garden/Solisten
ihr gewohntes Leistungsniveau wieder erreichen können und hoffentlich im nächsten Jahr
wieder in einem fairen Wettbewerb starten können.
Wir hoffen auf Euer aller Verständnis. Haltet zusammen und lasst Euch Euren Spaß, Ehrgeiz
und die Freude nicht nehmen! Wir freuen uns auf ein Tanzturnier in 2023!
i.A. des Vorstandes des VSC e.V. und des Tanzturnierausschusses des VSC e.V.
Saxonia Helau!

Michael Rohde
Protokoller des VSC e.V.

