
TANZEN im Jahnvolk – Jahresbericht 2021 

 

Seit 2019 gibt es im Jahnvolk TANZEN als Sportangebot. 

 

Das Tanzen in 2020 und 2021 stand ganz im Zeichen von Corona.  

In 2020 konnte nur bis Februar in der Halle getanzt werden, danach folgte eine Zwangspause bis Mai. 

Ab Mai 2020 bis Oktober 2020 dürften wir draußen auf der Wiese tanzen. 

Im November 2020 konnte aufgrund des Lockdowns gar nicht getanzt werden. 

Ab Dezember 2020 bieten wir das Tanzen auch online über Zoom an. An diesem Angebot nahm 

jedoch nur etwa 1/3 der Teilnehmerinnen und Teilnehmer teil, was zum Teil an den technischen 

Voraussetzungen lag. Als es dann im Sommer 2021 nach den sukzessiven Lockerungen endlich 

möglich war, wieder draußen zu tanzen, haben sich alle gefreut. Die Teilnehmerzahl ist dennoch 

zurückgegangen, bei online-Angeboten waren meist 10-14 TänzerInnen dabei, draußen auf der 

Wiese um die 20 TänzerInnen. 

Letzte Woche hatten wir das erste Mal nach langer Zeit in der Halle mit 10 TeilnehmerInnen getanzt. 

 

Das Einhalten des Hygienekonzepts, Führen von erweiterten Teilnehmerlisten, Abfragen des 

jeweiligen Impfstatus, Kontrolle der Testergebnisse und wiederholtes Hinweisen auf die jeweils 

gültigen Corona-Regeln waren für uns alle neu und müssen nun zusätzlich zum eigentlichen 

Sportangebot verfolgt und durchgeführt werden, was natürlich auch mehr Zeit in Anspruch nimmt. 

 

Zur Zeit wird das Tanzangebot mit allem, was dazu gehört, nur durch die beiden Übungsleiter 

Magnus und Susanna Nagel durchgeführt, Kerstin Hammermeister steht als Leiterin des Bereiches 

Tanzen nicht mehr zur Verfügung. Bislang hat sich niemand für dieses Amt gemeldet. 

 

Am 21. und 22.8.2021 nahmen die beiden Übungsleiter Susanna und Magnus Nagel an einer 

Fortbildung „Tanzen Corona-Conform“ teil, die durch das Deutsche Rote Kreuz im Sporthotel 

Grünberg veranstaltet wurde, teil. Inhalte waren neue, „kontaktfreie“ Tänze sowie Tipps und 

Hinweise zur Unterrichtsgestaltung in Zeiten von Corona. Die ersten dort gelernten Tänze konnten 

letzten Sonntag in der Jahnvolk-Halle vorgestellt werden. 

 

 


