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Liebe Freunde des Tanzsports, 
 
aufgrund der Coronapandemie ist von meiner Seite tatsächlich wenig zu berichten. Es ist still 

geworden um die Kunst und auch die Tanzsäle sind ausgekühlt. Um so bewundernswerter 

empfand ich es, mit wie viel Engagement in Schleswig-Holstein Online-Veranstaltungen in 

den verschiedenen Bereichen angeboten wurden, damit die Tanzgemeinde nicht den 

Schwung verliert und sich so zumindest draußen oder in den eigenen vier Wänden bewegen 

konnte und aktiviert wurde. Wir vom Präsidium haben über die Homepage versucht, für 

Euch die Rahmenbedingungen für Tanzaktivitäten so kurz und transparent wie möglich zu 

vermitteln. 

Vielen Dank allen ehrenamtlichen Kräften, die trotz der Pandemie alles versucht haben, um 

uns tänzerisch in Bewegung zu halten. So konnten neben vielen Online-Angeboten im 

Sommer und Herbst zumindest noch zwei Turnierveranstaltungen stattfinden, einmal „Die 

Ostsee tanzt“ und die „Norderstedter Jugendtage“. An beiden Events durfte ich teilnehmen 

und war doch sehr beeindruckt von der professionellen und kreativen Durchführung. Die 

TSG Creativ Norderstedt hat gezeigt, dass nicht nur der Profisport, sondern auch der 

Amateursport unter Berücksichtigung strenger Hygieneauflagen eine Veranstaltung 

durchführen kann. Sicher ist dies auch der Hartnäckigkeit und des unermüdlichen Einsatzes 

von Ehepaar Fürmeyers zu verdanken, dass am Ende auch solche Veranstaltungen 

durchgeführt werden konnten. Hoffen wir darauf, dass sich im kommenden Jahr die 

pandemische Lage so weit entspannt, dass gemeinsames Tanzen wieder möglich wird. 

Im Breitensport hätten wir es auch fast geschafft, noch eine Trophy im GWC Kiel 

durchzuführen. Das Gesundheitsamt Kiel hatte dem Hygienekonzept auch zugestimmt, doch 

dann kam der erwartete Lockdown und so musste auch die letzte Breitensportveranstaltung 

im Jahr 2020 abgesagt werden. 

Das war insofern auch besonders schade, weil diese BS-Trophy die letzte für Hanne und 

Wolfgang Schönbeck sein sollte. Sie haben beide das Amt der Breitensportbeauftragten zum 

01.01.2021 niedergelegt. Wolfgang und Hanne füllten das Amt 10 Jahre lang mit großem 

Engagement aus und haben dabei die Breitensportszene über die Landesgrenzen hinaus 

geprägt. Die Entwicklung der Breitensport-Trophy war sicherlich Ihr größtes und 

erfolgreichstes Projekt und dies hat auch nach wie vor Bestand. Bis wir neue 

Breitensportbeauftragte gefunden haben, werde ich die Trophy mit einem Team 

weiterführen. Die Übergabe hat im Januar 2021 im Hause Schönbecks stattgefunden. Eine 

Würdigung ihrer Arbeit findet auf der nächsten Mitgliederversammlung statt. An dieser 

Stelle spreche ich Wolfgang und Hanne meinen ganz großen Dank für die geleistete Arbeit 

aus.  

Bedanken möchte ich mich bei allen Präsidiumsmitglieder*innen für die offene und 

kollegiale Zusammenarbeit und für streitbaren Diskurs bei gegenseitiger Wertschätzung. 



Euch und Ihnen allen ein gesundes neues Jahr 2021  

Siegbert Hübner 

 

 


