
+++ CORONA INFORMATION +++ Mittwoch, 06.05.2020 +++ 
 

Liebe Schüler und Freunde des CIRCULO,  

 

wie sehr haben wir auf die Ergebnisse der Gespräche auf Regierungsebene von dieser Woche gewartet. 
Hatten wir doch die Hoffnung erwähnt zu werden, um eine Idee zu bekommen, wann wir uns alle 
wiedersehen können. Doch soweit ist es leider noch nicht… 

Aber wir sind nicht ganz verzweifelt, denn die wirklich gute Nachricht ist, dass die Infektionszahlen 
trotz der ersten Lockerungen weiterhin niedrig sind. Sähen wir uns hier einem Wiederaufflammen der 
Infektionen gegenüber, dann wäre das für uns Tänzer ein ganz schlechtes Zeichen. Aber dem ist nicht 
so. Der Trend spricht für uns, weitere Lockerungen werden zugelassen, der kontaktlose Sport darf 
bereits wieder ausgeübt werden. Der Ministerpräsident von NRW Armin Laschet hat sogar die Öffnung 
von Tanzschulen in NRW ab 11. Mai explizit erwähnt bzw. angekündigt. Das gibt Hoffnung. Wenn sich 
dieser positive Verlauf weiterhin so fortsetzt, dann werden wir die Nächsten sein, die ihren Betrieb 
wieder aufnehmen dürfen. Aktuell gilt das Kontaktverbot laut Frau Merkel noch bis zum 05.06.2020. 
Wir gehen davon aus, im Juni wieder tanzen zu dürfen. 

Das bedeutet, dass wir die größere Strecke der Entbehrungen schon hinter uns haben. Es gilt jetzt nicht 
zu verzagen, sondern das kürzere Stück am Ende dieses schweren Weges noch zu schaffen. Wir sind 
fast über dem Berg und wir sind uns recht sicher, dass für Juni die realistische Möglichkeit besteht, das 
CIRCULO wieder zu öffnen. Wir treffen dazu bereits heute alle Vorbereitungen, die von uns dazu auch 
erwartet werden. 

Bittet haltet durch – wir tun es auch! 

Leider sehen wir keine Möglichkeit, unsere beiden Veranstaltungen im Sommer, die Salsa 
Tanzschifffahrt auf dem Starnberger See am So, 05.07.2020 und unser geliebtes CIRCULO Sommerfest 
am Sa, 11.07.2020 abzuhalten. Das Veranstaltungsverbot, welches aktuell bis 31.08.2020 gilt, besteht 
unverändert fort. Die bereits erstandenen Tickets für die Salsa Tanzschifffahrt 2020 behalten 
unverändert Ihre Gültigkeit und können für die Tanzschifffahrt im Sommer 2021 verwendet wird. Alle 
Ticketinhaber werden diesbezüglich von uns innerhalb der nächsten 14 Tage gesondert angeschrieben. 

Wir hoffen, dass es Euch gut geht und wünschen allen, die ebenfalls von der Krise persönlich betroffen 
sind, dass die gute allgemeine Entwicklung eine positive Wendung bringt. Wir müssen darauf noch 
warten, aber es wird der Tag kommen, dass wieder Musik im CIRCULO erklingt, man Stimmen lachen 
hört und Freunde sich treffen können. 

Wie in der Corona-Information vom 25.04. bereits beschrieben, haben wir die Kündigungsfrist für 
unsere Clubmitglieder der aktuellen Situation angepasst und auf den 27. eines Monats verschoben. 
Wir möchten Euch bis zuletzt die Möglichkeit geben jeden Monat neu und bis zum letzten Moment zu 
entscheiden, ob Ihr den Weg mit uns gehen könnt und weiterhin dabei bleibt oder nicht. Wir hoffen 
auf Eure Treue! 

Vielen Dank auch nochmals an die weiterhin täglichen Spenden, die bei uns eingehen. Es gibt viele, die, 
mit welchem Betrag auch immer, uns bei der Bewältigung der Krise helfen, denn es ist für sie 
unvorstellbar, dass es das CIRCULO eines Tages vielleicht nicht mehr gibt. Wir dürfen nicht aufgeben 
und werden da hoffentlich irgendwie durchkommen – nur zusammen schaffen wir das! 

Bitte werdet nicht nachlässig und seid sehr konsequent in den von uns allen geforderten 
Schutzmaßnahmen – nur so bleiben die Infektionszahlen gering. Dann ist der Tag des Wiedersehens 
auch nicht mehr weit! 



Mit den besten Wünschen und der Vorfreude auf ein inzwischen realistisches Wiedersehen im Juni, 

Harald & Barbara Noll  

und das ganze CIRCULO Team (Mike, Joycce, Diamarys, Jeliel, Gülse, Maria, Marlene, Gabi, Inga, 
Rüdiger, Denise, Janine, Franzi, Daniele, Silvia und Francesco) 

 


