Sitzung der Nord – Sportwarte am 20. Juni 2020
Informationen zu den Gemeinsamen Landesmeisterschaften Nord / Four Nord
im 2. Halbjahr 2020
Zu ihrer alljährlichen Sitzung trafen sich die Nord – Sportwarte am 20. Juni 2020 im TC
Concordia Lübeck. Es war die erste Sitzung dieser Art seit Beginn der Corona – Pandemie
und es war einiges anders.
Natürlich saß man im gebührenden Abstand zueinander und konnte sich trotzdem verstehen.
So war besonders auch die Freude groß, nach vielen Wochen wieder gemeinsam arbeiten zu
dürfen.
Besonders war auch, dass im Rahmen der Sitzung eine Videokonferenz mit den Kollegen und
Kolleginnen des DTV – Sportausschusses stattfand, in der die Länder gelost wurden, die im
kommenden Jahr Wertungsrichter zu den entsprechenden Deutschen Meisterschaften
entsenden dürfen. Dies war gleichzeitig ein Probelauf für die im Herbst wahrscheinlich
ebenfalls als Videokonferenz stattfindende SAS – Sitzung.
Die Nord - Sportwarte haben auf ihrer Sitzung traditionell die Meisterschaften für 2021
vergeben. Die Ergebnisse der Vergabe entnehmen Sie bitte den Anlagen.
Ein wichtiges Thema war die Frage, wie es mit dem Tanzsport und den Turnieren in den
nächsten Monaten weitergeht. Der Deutsche Tanzsportverband empfiehlt seinen Vereinen,
nach Aussage des Bundessportwarts Michael Eichert in der Videokonferenz, die Turniere
zunächst bis Ende September abzusagen. Die Meinungen in den einzelnen Bundesländern
sind konträr.
Die Nord – Sportwarte haben sich dahingehend verständigt, dass es schwer ist zum
gegenwärtigen Zeitpunkt eine Entscheidung zu treffen. Da alle Meisterschaften im Norden so
vergeben sind, dass keine Raummieten etc. anfallen, gibt es zunächst kein finanzielles Risiko
für die Vereine.
Die Verbände werden also die weitere Entwicklung und besonders die neueren Verordnungen
abwarten. Als Stichtag wird der 31. Juli 2020 festgelegt. Zu diesem Zeitpunkt wird spätestens
eine Entscheidung getroffen werden, ob die weiteren Landesmeisterschaften 2020 stattfinden
oder nicht.
Alle Vereine werden gebeten darauf zu achten, bis zu diesem Zeitpunkt keine Kosten zu
verursachen, die bei einer Absage negativ zu Buche schlagen.
Für weitere Informationen stehen die Landessportwarte gerne zur Verfügung.
Für die beteiligten LTVs
Jes Christophersen, TSH - Sportwart

