
 

 
Wichtige Mitglieder-Information: Es geht wieder los! 
 
Liebe Tanz- und Fitnessfreunde, 

das Warten hat ein Ende: Nach Wochen der Ungewissheit und des Bangens haben wir am 
Montag die offizielle Bestätigung erhalten, dass wir das TanzCentrum unter Auflagen wieder 
öffnen dürfen. Wir sind erleichtert und sehr glücklich, dass wir endlich von den politischen 
Entscheidungsträgern berücksichtigt wurden und möchten euch mit dieser Mail darüber 
informieren, wie es in den kommenden Wochen weitergeht. 

Unsere Fitness- und Wettkampfgruppen dürfen unter verstärkten Sicherheitsmaßnahmen 
bereits seit Montag wieder trainieren. Alle anderen Unterrichte starten wieder am 
kommenden Dienstag (2. Juni). Damit wir zu keinem Zeitpunkt die maximal erlaubte 
Personenzahl überschreiten, wird es teilweise leichte Zeitverschiebungen und in manchen 
Fällen auch Ortswechsel (Neustadt statt Garbsen bzw. umgekehrt) geben.  

Wir werden den Wochenplan regelmäßig an die Teilnehmerzahlen anpassen und schrittweise 
optimieren. Schaut deshalb bitte regelmäßig im Corona-Update auf unserer Internetseite 
nach, ob sich für euch etwas geändert hat. Die Zeiten für die erste Unterrichtswoche 
veröffentlichen wir spätestens am Sonntag (31. Mai). 

Bei aller Freude darüber, dass es endlich wieder losgeht, ist uns Eines ganz wichtig: Eure 
Gesundheit hat für uns oberste Priorität! Deshalb haben wir zusammen mit unserem 
Berufsverband (ADTV) und in Abstimmung mit den Behörden ein umfassendes Hygiene-
Konzept entwickelt. Bei der Umsetzung sind wir auf eure Mithilfe angewiesen und bitten euch, 
bis auf Weiteres folgende Punkte zu beachten: 

- Da die zulässige Anzahl an Teilnehmern pro Gruppe je nach Saalgröße begrenzt ist, wird 
es ab sofort erforderlich sein, dass ihr euch vorab online für eure Kurse eincheckt. Dies 
geschieht über das neue Kressler-Kundenportal, für das wir euch in den kommenden 
Stunden einen Zugangscode schicken.  

o Wichtig: Für die Teilnahme an unseren Kursen ist ein vorheriger Online-Check-In 
zwingend notwendig. Dieser öffnet immer 24 Stunden vor Kursbeginn und wird 
eine Stunde vor dem Kurs geschlossen. 

o Ausgenommen von dieser Regelung sind unsere MOVITA®- und Fitness-60-plus-
Gruppen. Wenn ihr nicht die technischen Möglichkeiten zum Vorab-Check-In habt, 
könnt ihr einfach vorbeikommen oder euch telefonisch bei uns anmelden. 

o Wenn euer Wunschtermin ausgebucht ist, weicht bitte auf ein Parallelangebot aus. 
Beim Kindertanzen und in der Dance Academy heben wir zu diesem Zweck die 
Terminbindung auf, sodass ihr auf altersgleiche Gruppen in Garbsen und Neustadt 
ausweichen könnt, wenn euer regulärer Termin einmal ausgebucht sein sollte.  

o Ein Erklär-Video zum Online-Check-In findet ihr im Corona-Update auf unserer 
Internetseite.  

o Solltet ihr Verständnisfragen oder Probleme haben, nehmt bitte Kontakt mit uns 
auf. Wir mussten das neue System in kürzester Zeit umsetzen und wissen nicht, ob 
von Anfang an alles reibungslos funktioniert. 

- Wartet vor Kursbeginn bitte im Barbereich und – wenn dieser voll sein sollte – im 
Treppenhaus, bis ihr von eurem Tanzlehrer oder eurem Trainer in den Saal geführt werdet. 

- Bitte haltet zu jeder Zeit die Abstandsregel von 2 Metern ein. Unsere Säle sind mit 
entsprechenden Markierungen auf dem Boden vorbereitet. 
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- Die Umkleideräume dürfen vorerst leider noch nicht benutzt werden. Kommt also bitte 
ggf. schon in eurem Tanz- oder Fitnessoutfit zu uns. Bitte beachtet außerdem, dass unsere 
Sanitäranlagen derzeit nur von 2 Personen gleichzeitig genutzt werden dürfen. 

- Das Betreten unserer Nebenräume – dazu zählen der Eingangsbereich, die Bar, das Bistro 
sowie die Sanitäranlagen – ist vorerst nur mit Mund-Nasenschutz erlaubt. Im Saal ist es 
euch freigestellt, eure Maske abzulegen.  

- Die Bar ist unter Einhaltung der Hygienevorschriften für euch geöffnet. Bitte holt euch eure 
Getränke nach Möglichkeit vor dem Kurs und nehmt sie mit in den Saal. 

- Vor dem Eingang und an weiteren Stellen findet ihr Desinfektionsmittel-Spender. Wir 
bitten euch, diese vor dem Unterricht zu benutzen. 

- Verzichtet in gegenseitigem Interesse bitte auf Begrüßungen mit Körperkontakt. 

- Solltet ihr Erkältungs- oder Grippesymptome haben, bleibt bitte zuhause. 

- Personen, die innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt mit einer Person hatten, bei der das 
Corona-Virus nachgewiesen wurde, dürfen nicht am Unterricht teilnehmen. 

- In allen Paartanzkursen – auch bei den Jugendlichen – wird grundsätzlich auf 
Partnerwechsel verzichtet. Die Schüler-Grundkurse finden vorerst noch nicht statt und 
werden sobald wie möglich über das weitere Vorgehen informiert. 

- Für das Kindertanzen gilt, dass Kinder im Schulalter das TanzCentrum vorerst bitte ohne 
ihre Eltern betreten und verlassen sollen. Bringt eure Kinder bitte möglichst erst fünf 
Minuten vor Unterrichtsbeginn vorbei und holt sie pünktlich ab, damit wir größere 
Menschenansammlungen im Eingangsbereich vermeiden können. Kinder, die noch nicht 
im Schulalter sind, dürfen selbstverständlich gebracht und abgeholt werden. Bitte habt 
Verständnis dafür, dass Eltern das TanzCentrum für die Zeit des Unterrichts wieder 
verlassen müssen. 

Mit unseren räumlichen Möglichkeiten und unserer technischen Ausstattung sind wir in der 
Lage, hohe Hygienestandards sicherzustellen und die Abstandsregelung effektiv umzusetzen. 
Unser gesamtes Team hat für euch an einer zertifizierten Hygieneschulung teilgenommen und 
sich intensiv auf die neue Situation eingestellt. Wir sind uns sicher, dass alles gut verlaufen 
wird und hoffen sehr, dass wir euch trotz aller Sicherheitsmaßnahmen eine schöne und 
möglichst unbeschwerte Zeit bescheren können. 

Wir können es jedenfalls kaum noch erwarten, euch endlich alle wiederzusehen und möchten 
uns an dieser Stelle einmal mehr von Herzen für eure großartige Unterstützung in den 
vergangenen Wochen bedanken. Auch wenn wir einige Mitglieder verloren haben und die Krise 
für uns noch nicht überstanden ist, sind wir unglaublich dankbar und stolz, dass wir so viele 
Menschen um uns haben, die uns und unsere Leistung schätzen. Wir werden euer Vertrauen 
und eure Treue mit doppelter Leidenschaft und Begeisterung zurückzahlen! 

Wenn Ihr Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, könnt ihr uns von Montag bis Freitag nach 
wie vor von 9 bis 12 Uhr und ab sofort auch wieder von 15 bis 19 Uhr telefonisch erreichen. 
Um eine reibungslose Kommunikation zu ermöglichen, bitten wir euch außerdem, regelmäßig 
das Corona-Update auf unserer Internetseite zu lesen. Dort findet ihr immer alle aktuellen 
Informationen. 

Wir freuen uns auf euch! 

Euer Kressler-Team 
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