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Karlsfeld, im März 2020 

Elterninformationen   

Liebe Eltern des JTSC Karlsfeld,  

die Corona-Krise hat weltweit zu einem Erliegen des gesellschaftlichen Lebens in einem nicht vorstellbaren Ausmaß geführt. 
Dies hat auch unseren Verein sowie die laufende Saison betroffen, die leider zum jetzigen Zeitpunkt bereits beendet ist. 
Daher möchten wir euch auf diesem Wege einige Informationen zu unserem Vereinsleben in den nächsten Wochen und 
Monaten zukommen lassen:  

 Absage der Ranglistenturniere sowie der nationalen und internationalen Meisterschaften 

Bereits Anfang März wurden die noch ausstehenden Ranglistenturniere durch den DVG aufgrund der Corona-Krise abgesagt. 
Nur wenige Tage später folgte die Absage der Bayerischen Meisterschaften durch den GSV Bayern, sowie der Deutschen 
Meisterschaften durch den DVG. Beide Turniere sind ersatzlos gestrichen worden, das heißt insbesondere, dass es KEINE 
Nachholtermine für diese Meisterschaften geben wird.  
Besonders enttäuschend für uns ist auch die Absage der Europameisterschaften durch die EFDO, für die sich unsere 
Entertaining Kids erfreulicherweise bereits im Januar qualifiziert haben und weitere Qualifikationen nicht ausgeschlossen 
gewesen wären.  
Wir möchten an dieser Stelle betonen, dass wir sehr stolz auf die Leistungen unserer Tänzerinnen und deren Trainerinnen 
sind und hoffen sehr, dass es euch in der kommenden Saison gelingt, an diese Leistung anzuknüpfen und erneut die 
Qualifikation zur DM und EM erneut nach Hause holt.  

 Verschiebung der Tanzgala bzw. Videoaufzeichnung der Tänze 

Leider ist auch unsere jährliche Tanzgala vom Ausbruch des Virus betroffen. Es ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht abzusehen, 
ob diese wie geplant stattfinden kann. Da aber einiges an Planung und Organisation für die Tanzgala nötig ist, haben wir uns 
bereits jetzt dazu entschlossen, diese zu verschieben. Ein genauer Termin kann allerdings erst nach Absprache und 
Reservierung mit der Gemeinde Karlsfeld vereinbart werden, was ebenfalls vom weiteren Verlauf und Ausmaß der Corona-
Krise abhängig ist. Geplant ist natürlich, die Gala noch vor Herbst 2020 nachzuholen. Daher bitten wir euch, Freitag, den 17. 
Juli 2020 dafür freizuhalten. Ein späterer Zeitpunkt ist nicht sinnvoll, denn im Herbst befinden sich alle unserer Gruppen 
bereits in der Vorbereitung für die neue Saison. Sollte es aufgrund der weiteren Entwicklung nicht möglich sein, eine Gala 
stattfinden zu lassen, so werden wir diesen Termin, wie schon im Jahr 2018, für eine Videoaufzeichnung aller Tänze nutzen 
(je nach Auflagen in entsprechender Form).  

 Verschiebung der Jahreshauptversammlung  

Dieselbe Problematik ergibt sich auch für unsere Jahreshauptversammlung. Wir können und wollen keine Verantwortung 
dafür übernehmen, wenn sich mehrere Menschen in einem engem und geschlossenen Raum aufhalten. Noch dazu, da 
aufgrund von Neuwahlen sowie einer Beschlussfassung über eine Satzungsneufassung die Dauer der JHV nicht 
vorhersagbar ist. Daher wurde die JHV auf Dienstag, den 21.07.2020, 19 Uhr im Bürgertreff am Rathausplatz in Karlsfeld 
verschoben.  
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 Gruppenwechsel zur neuen Saison 

Auch wenn es derzeit noch nicht absehbar ist, wann das Training wieder aufgenommen werden kann, steht auch in diesem 
Jahr wieder der Gruppenwechsel für viele unserer Tänzerinnen und Tänzer an. Die folgende Tabelle soll euch einen Überblick 
darüber geben, ob eure Mädchen und Jungen davon betroffen sind. 

Tänzerinnen und Tänzer, die zwischen dem 01.01. und dem 30.06. eines Stichtagjahres Geburtstag haben, steigen in die 
nächsthöhere Altersklasse auf. Diejenigen, die zwischen dem 01.07. und dem 31.12. eines Stichtagjahres Geburtstag haben, 
bleiben in ihrer bisherigen Altersklasse. Ein vorzeitiger Aufstieg ist nicht möglich. Alle Jahrgänge, die in der Tabelle nicht 
genannt sind, bleiben in ihren jeweiligen Altersklassen.  

Wie es mit allen weiteren geplanten Aktionen, wie beispielsweise dem Siedlerfestumzug weitergeht, kann zum jetzigen 
Zeitpunkt niemand vorhersagen. Wir bitten daher um Verständnis, wenn diese Informationen sehr kurzfristig über die 
Trainerinnen und über unsere Homepage, sowie Social-Media-Kanäle, weitergegeben werden. 
Solltet ihr noch weitere Fragen haben, so stehen wir euch jederzeit gerne zur Verfügung. 

Ich hoffe, im Namen des gesamten Vereins, dass wir alle diese Krise gemeinsam überstehen und daraus gestärkt 
hervorgehen. Denn nur gemeinsam sind wir stark!  
  
Bleibt alle gesund und ich verbleibe  
mit sportlichen Grüßen  

________________________________________ 
Martina Sedlmair, 1. Vorsitzende  

  

Jetzige Gruppe Neue Gruppe Stichtag (Geburtstag)

Rasselbande Basic Bambinis / Basic Piccolinis 01.07.2014

Basic Bambinis / Basic Piccolinis Basic Minis Je nach Können müssen die Aktiven mind. 6 
Jahre alt sein 

Basic Minis Schülerklasse (BK, EK, FK) Je nach Können werden die Mädchen / 
Jungs in eine Aufbau- oder Turniergruppen 
zugeteilt. Dafür werden Schnuppertranings 
angesetzt in dessen Anschluss die 
Trainerinnen über die jeweilige Zuteilung 
entscheiden. 

Schülerklasse Jugendklasse (EG, ET, FT) 01.07.2008 

Jugendklasse Hauptklasse (ED) 01.07.2004 


