
 
 

 
 
 
Es geht wieder los: Erste Informationen zur Wiedereröffnung! 
 
 
Liebe Tanz- und Fitnessfreunde, 
 

gestern Abend wurde eine neue Corona-Verordnung veröffentlicht. Sie besagt, das Indoor-
Sport in Gruppen wieder erlaubt ist, wenn die 7-Tage-Inzidenz stabil unter 50 liegt. Da dies in 
der Region Hannover bereits seit einiger Zeit der Fall ist, können wir uns heute endlich mit 
tollen Neuigkeiten bei euch melden: Bald geht es endlich wieder los!  
 

Während die Lockerungen für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren bereits angekündigt 
waren, sind nun überraschenderweise auch Erwachsene inbegriffen. Das freut uns natürlich 
sehr, stellt uns aber gleichzeitig vor große organisatorische Herausforderungen.  
 

Wir überarbeiten derzeit unsere Öffnungsstrategie und passen die Personal- und 
Raumplanung an die neue Situation an. In den kommenden Tagen werden wir uns dann mit 
allen wichtigen Details bei euch melden. Heute möchten wir euch aber schon einmal einen 
groben Überblick darüber geben, was für die verschiedenen Bereiche geplant ist: 
 

Kindertanzen | Dance4Kids | Dance & Fitness Academy (feste Gruppen) 
Wir starten nächste Woche (ab 7. Juni) mit einem eingeschränkten Übergangsangebot, 
für das ihr euch bei Interesse ab sofort registrieren könnt. Alle Informationen dazu findet 
ihr in der E-Mail, die wir euch letzten Freitag geschickt haben.  
 

Wir freuen uns sehr, dass sich bereits so viele von euch für das Übergangsangebot 
angemeldet haben und haben eine tolle Nachricht für euch: Da sich die 7-Tage-Inzidenz 
so positiv entwickelt, werden wir nächste Woche nicht im Freien, sondern direkt in 
unseren Räumlichkeiten starten. 
 

Ganz wichtig für alle anderen: Wenn im Juni noch keine passende Gruppe für euch dabei 
ist, müsst ihr trotzdem nicht mehr lange warten. Denn: Ab dem 1. Juli starten wir wieder 
ganz regulär durch. Im Laufe der nächsten Woche bekommt ihr eine weitere E-Mail mit 
allen wichtigen Informationen und den Unterrichtszeiten. 
 
Dance & Fitness Academy (Open Classes) 
Für euch geht es bereits nächste Woche (ab 7. Juni) wieder los: Wir feilen gerade an 
den letzten Details und schicken euch voraussichtlich schon morgen euren Sommer-
Stundenplan mit allen Fitness-Kursen und Dance Classes. In der E-Mail bekommt ihr 
dann auch alle wichtigen Informationen zum Online-Check-In und den 
Hygienebestimmungen. 
 

Falls ihr unser Online-Fitnessangebot gebucht habt, werden wir dieses automatisch 
beenden. Als Dankeschön für eure Unterstützung könnt ihr die Videokurse bis Ende Juni 
aber gerne noch kostenlos nutzen. 
 
Line Dance & MOVITA® 
Auch für euch geht es bereits nächste Woche (ab 7. Juni) wieder los. Alle wichtigen 
Informationen und den Stundenplan mit unseren MOVITA®- und Line-Dance-Terminen 
für den Sommer schicken wir euch voraussichtlich morgen per Mail. 
 

Falls ihr unser MOVITA®-Onlineangebot gebucht habt, werden wir dieses automatisch 
beenden und euch wieder für den Präsenz-Unterricht anmelden. Trotzdem könnt ihr 
euch im Juni noch einmal auf neue Mitmach-Stunden für zuhause freuen. Als 
Dankeschön für eure Unterstützung schalten wir die Videos kostenlos für euch frei. 
 



 
 

 
 
 
 
Paartanzen: Erwachsene & Jugendliche 
Hier hat uns die neue Verordnung ehrlich gesagt ziemlich überrascht. Wir sind 
überglücklich, dass auch Paartanz-Unterricht in Gruppen wieder erlaubt ist, brauchen 
aber noch etwas Zeit, um alles vorzubereiten. Im Juni möchten wir deshalb zunächst mit 
einigen Auffrischungs-Workshops beginnen.  
 

Ab dem 1. Juli geht es dann wieder regulär los. Damit ihr genügend Zeit habt, euch euren 
persönlichen Tanzplan für den Sommer zusammenzustellen, schicken wir euch nächste 
Woche eine Übersicht mit allen geplanten Paartanz-Angeboten. 

 

Wenn ihr euch für unser Lockdown-Tanzpaket freigeschaltet habt, könnt ihr euch im Juni 
noch einmal eine Privatstunde und eure Tanzraum-Zeiten buchen. Ab Juli beenden wir 
euer Lockdown-Abo dann automatisch und schalten euch wieder für unser reguläres 
Paartanz-Angebot frei. 
 

Wir freuen uns riesig, dass es jetzt endlich wieder losgeht und hoffen, dass es euch genauso 
geht. Wenn ihr Fragen zur Wiedereröffnung habt, könnt ihr uns gerne eine E-Mail an 
kontakt@kressler.de schreiben oder uns während unserer Bürozeiten (dienstags bis 
donnerstags von 10 bis 13 Uhr) anrufen. 
 

Gleichzeitig bitten wir euch noch um etwas Geduld und Nachsicht, wenn wir nicht alle Fragen 
sofort beantworten können und noch etwas Zeit brauchen. Wir versprechen euch aber, dass 
wir alles geben, damit ihr zukünftig wieder viele schöne und unbeschwerte Stunden bei uns 
verbringen könnt – und zwar mit einem guten und sicheren Gefühl.  
 
Wir können es kaum noch erwarten euch wiederzusehen! 
 

Euer Kressler-Team 

mailto:kontakt@kressler.de

