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SQUARE SHARKS e.V. Landshut
Liebe Tänzerinnen und Tänzer,
ich hoffe dieser Brief erreicht Euch in guter Gesundheit. Ihr denkt sicher, genau wie ich, oft an unser
schönes Hobby. Wir, die Square Sharks Landshut, möchten im Sinne des gemeinsamen Tanzens ein
Pilotprojekt starten und laden Euch ein dabei zu sein.
Wie mit allen schönen Dingen im Leben, geht auch bei diesem eine Verantwortung einher. Im Falle
unseres Projekts nennt sich dies Eigenverantwortung.
Wir werden an den Tanzabenden Desinfektionsmittel für die Hände bereitstellen, regelmäßig Lüften,
Tür- und Fenstergriffe reinigen, ausreichend Pausen zur Händehygiene lassen und auch auf den
Mindestabstand zueinander in den Pausen müssen wir achten, keine Afterparty und einen separaten
Ein- und Ausgangsbereich wird es geben. Dies alles können wir als Sharks tun in Verantwortung zu
einem bewussten Umgang mit unserem Hobby. Es liegt in der Verantwortung jedes Einzelnen sich
daran zu halten, eine Maske mitzubringen (tanzen mit Maske ist optional) und sich eines Restrisikos
bewusst zu sein.

Wir wollen wieder miteinander tanzen!!!
Wie geht das jetzt zu Zeiten von Corona?
1. Wir halten uns alle an das Hygienekonzept (Hand- und Nieshygiene, Laufwege beachten, Masken
auf außer beim Tanzen, regelmäßig und ausreichend Lüften, usw.)
2. Wir sichern uns ab, durch eine vorläufige Mitgliedschaft eines jeden einzelnen Teilnehmers bzw.
Teilnehmerin – dies schreibt der BLSV (Bayerischer Landessportverband) so vor.
a. Für Mitglieder ändert sich hier nix
b. Für Nichtmitglieder heißt das, dass sie am ersten Abend einen Mitgliedsantrag ausfüllen,
5 Euro Aufnahmegebühr zahlen und diese Mitgliedschaft zum Ende des Jahres 2020
automatisch endet, es sei denn man(n)/frau will weiter Mitglied bleiben
c. damit sind alle versichert!
3. Wir tanzen abwechselnd Mainstream und Studentlevel, KEIN PLUS, bis eine Art Normalität für
alle Vereine wieder möglich ist. Danach sind die Sharks wieder ein Plus-Club.
4. Wir haben Platz für ca. 30 Tänzerinnen und Tänzer und alle müssen sich mit Namen und
Telefonnummer in 2 Listen (eine für uns und eine für die Wirtin) eintragen, nach 4 Wochen
werden diese vernichtet

Wo und Wann?

Mittwoch, 9.Sept.20 geht’s los um 19:30 Uhr bis 21:30 Uhr
Zum 09er Wirt, Siemensstraße 2, 84030 Landshut (Parken in der Dieselstraße)

Wie geht es danach weiter?
Viele Fragen werden wir erst im Laufe der Zeit beantworten können. Dies ist ein Pilotprojekt!
Doch jeder Weg bzw. Tanz geht mit einem ersten Schritt los. Lasst ihn uns gemeinsam gehen.
Mit quadratischen Grüßen
Eure Square Sharks

