
Liebe Tänzerinnen, liebe Tänzer und Freunde des CIRCULO, 

ein ereignisreiches Jahr 2020 geht zu Ende. Es war das Jahr unseres 25-ig jährigen Bestehens, ein 

Jubiläumsjahr. Doch anders als erwartet, begann das Jahr unter anderen Vorzeichen. Wir hätten es 

so gerne mit Euch gefeiert – es war uns leider nicht mehr möglich. 

Noch unbeschwert feierten wir zusammen ein tolles Silvesterfest und ein unvergessliches Salsa 

Festival! Bis kurz danach uns die Vorboten der pandemischen Krise erreichten, die kurze Zeit später 

zum bis dahin unvorstellbaren Lockdown und damit zur Schließung des CIRCULO führte. Nicht nur für 

uns war das eine äußerst schwierige Zeit, wusste doch zu diesem Zeitpunkt niemand, ob und wie es 

weitergehen wird. Fast 3 Monate dauerte es, bis wir wieder mit Corona konformen Regeln und 

aufwändigem Hygiene Konzept für Euch da sein konnten. Wir und Ihr haben uns mit den neuen 

Gegebenheiten arrangiert, auch wenn es nicht annähernd so war wie vorher. Dennoch ein Lichtblick. 

Leider hat uns das Virus wieder dicke Knüppel zwischen die Beine geworfen und wir sind in einem 

zweiten Lockdown gefangen. Wie lange es dieses Mal sein wird, niemand kann es zum jetzigen 

Zeitpunkt sagen… Bislang haben wir uns durchgekämpft und hoffen, auch diesen weiteren 

Rückschlag zu meistern. 

An dieser Stelle möchten wir uns bei allen bedanken, die uns in diesen Zeiten unterstützt haben, in 

der Zeit ohne Unterricht dabei geblieben sind, unsere Kurse und Trainingsstunden besuchten als wir 

wieder geöffnet hatten und so maßgeblich dazu beigetragen haben, dass es das CIRCULO noch gibt. 

Wir wünschen Euch frohe Weihnachten und alles erdenklich Gute für das neue Jahr. Seid positiv, 

nehmt die Zeiten so wie sie sind und bleibt vor allem gesund! Wir sehen zuversichtlich in die Zukunft, 

freuen uns, Euch wieder zu sehen, für Euch da zu sein, Unterricht zu machen, zu tanzen und auf 

Tanzabenden und Parties unvergessliche Nächte zu feiern. 

Herzliche Grüße, 

Barbara & Harald sowie das gesamte CIRCULO Team 

 


