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„Das ist ein
drastischer
Einschnitt“

Grünes
Licht für
Training
mit Kindern

Anne Beaumont über
das Trainingsverbot
für Turniertänzer
"'308 9-978/3 Anne Beaumont

(59) ist Vorsitzende des Tanzsportkreises Sankt Augustin und
mit den Lockerungen der Maßnahmen im Kampf gegen die
Pandemie unzufrieden. Aus ihrer Sicht wurde der Turniertanzsport nicht angemessen berücksichtigt. Olaf Pohl hat mit ihr gesprochen.
Frau Beaumont, warum sind
Sie mit der aktuellen CoronaSchutzverordnung für NRW in
Bezug auf Ihren Sport unzufrieden?
Ich bin mit vielem, was in dieser
schwierigen Zeit an weitreichenden Entscheidungen zu treffen ist, einverstanden. Aber es
sollte auch nachvollziehbar bleiben, damit die Menschen auch
wirklich mitgehen können. Der
Turniertanzsport ist laut DOSB
als Individualsportart anerkannt. Wir haben als Verein zwei
Hallen mit je 200 Quadratmetern Grundfläche und trotzdem
dürfen Tanzpaare, die sonst
Tisch und Bett teilen, nicht alleine zu zweit zum Training in die
Halle.
Warum sehen Sie Ihren Sport
als benachteiligt an?
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Ich kann einfach nicht nachvollziehen, warum in anderen Bundesländern
Turniertanzsport
schon wieder möglich ist und in
NRW nicht. Manches ist ein Widerspruch in sich: Wir haben zuletzt unsere Vereinshalle renoviert. Dabei haben unsere Klubmitglieder Corona-konform viele Hundert Stunden Eigenleistung erbracht. Das war sogar mit
Personen aus zwei Haushalten
möglich. Aber Tanzschritte hätten sie dabei nicht machen dürfen.
Was macht Ihnen besonders
große Sorgen?
Paare aus NRW und damit auch
aus Sankt Augustin verlieren
einfach ihre Wettbewerbsfähigkeit. Das Trainingsverbot ist ein
drastischer Einschnitt für jede
Tanzsportkarriere. Hip Hop und
Line Dance können wir als Verein auch unter freiem Himmel
anbieten, auch Tai Chi – das haben wir getan. Turniertänzer
brauchen aber unabdingbar die
Halle.
Gegen wen richtet sich Ihre
Kritik?
Gegen die Verantwortlichen in
NRW, die den wettbewerbsorientierten Individualsport nicht
berücksichtigt haben. In anderen Bundesländern hat man sich
ganz offensichtlich mehr Gedanken gemacht. Auch unser
Dachverband und der Landessportbund hätten sich mehr einsetzen können. Ich hoffe, dass
unser Hilferuf künftig berücksichtigt wird.
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gen Montag tritt erneut eine Aktualisierung der NRW-CoronaSchutzverordnung in Kraft. Sie
basiert auf den Beschlüssen der
Bund-Länder-Konferenz vom 3.
März. Der Landessportbund
(LSB) NRW hat in Abstimmung
mit der NRW-Staatskanzlei Erläuterungen für den Freizeitund Amateursportbetrieb bekanntgegeben. Danach können
die Kommunen alle ungedeckten öffentlichen und vereinseigenen Sportanlagen öffnen. Auf
diesen Anlagen und im öffentlichen Raum kann Sport unter be-9 %<$ 76,79. 1:; :-16-5 #<. )4: 6/:;/-/6-9 ,-: 7-9:-9 $ 5)4 >1-,-9 /-9-+0; /->79,-6
7;7: 91=); stimmten Bedingungen betrieben werden.
Zugelassen sind Einzelpersonen, Zweiergruppen, beliebig
viele Personen aus einem Hausstand sowie maximal fünf Personen aus zwei verschiedenen
Hausständen – alle auch ohne
Abstand. Zwischen den einzelnen Gruppen ist aber dauerhaft
ein Mindestabstand von fünf
%  
Metern einzuhalten. Die Anlei$"&:#! $!:!
tung eines Einzelsportlers durch
/+*+60'77+1 Vier Spiele vor Saieinen Trainer oder Übungsleiter
sonende bleibt der TuS Mondorf
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ist möglich, etwa Tennis- oder
ein ernsthafter Kandidat im
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Torwart-Einzeltraining. Ferner
Kampf um Platz drei in der 2.Vol:-6 ): >)9 -16- :;)93- %-)5
;-6 )4 16 ,1-:-9 $)1:76 )4: '
dürfen bis zu 20 Kinder im Alter
leyball-Bundesliga Nord. In ei4-1:;<6/! ): );+0 *-B-1+0
)<:/-B-1+06-; )4:7 B<5 "7:;
bis einschließlich 14 Jahren als
nem hochklassigen Match be6-;- (-/6-9 )4: "-57;176:/-
')4<)*4- 4)A-9! ,-5 >-9;=744:
zwang das Team von Trainer
4),-6 @+0 >)9 15 6/91.. :-09
;-6 $81-4-9 :-16-9 )66:+0).;
Anastasios Vlasakidis am Sams=)91)*-4 <6, 5-16- 66)05)+0 :-16-5 =-9>)6,-4;-6
Wir raten
tagabend den Tabellenzweiten
>)9 :;)*14 )? <63 <6, %15
);+0*)44 2<*-4;- ,-9 091/-
dazu,
das Erlaubte
Moerser SC auswärts mit 3:2
9-<B-9 0)*-6 51+0 /<; 16 $B-6"): >)9 0-<;- :-6:);176-44-:
nicht
bis
zum
(25:20, 19:25, 22:25, 25:20,
/-:-;B;! 14: -+3-9 );;-:;1-9;'744-A*)44 =76 *-1,-6 $-1;-6 :
20:18). Wie im Hinspiel, das die
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Allerletzten
Mannschaft aus Niederkassel
-9:;-6 $);B! <6, )*1)6 )1:-9
16 34-16-9 66)05-.-04-9 *-1
auszureizen
mit 3:1 gewonnen hatte, war es
:7>1- <3): 78.-9 -16- "%78
7-9: 0); )5 6,- ,-6 &6;-9
ein Match auf Augenhöhe – ab1+7 (-/6-9 =75 %<$ 76,79. -1:;<6/! 787
:+01-, )<:/-5)+0;!
.6/7845. /+77+3
zulesen auch am knappen Ball'79:1;B-6,-9 ,-: $
verhältnis von 111:108 aus Sicht
der Gäste. Am Sonntag (16 Uhr) Rückstands wohl nicht mehr gewesen, so kamen anschlie $": ! Gruppe gemeinsam Sport-, Spiel
und
Bewegungsaktivitäten
ist Mondorf nun zu Gast beim VC realistisch. Ganz anders war die ßend noch Attribute hinzu, die
  durchführen. Hier darf eine BeBitterfeld-Wolfen.
Stimmung aufseiten der Gäste: die Partie zu einem rassigen 16,7>9)6:-- $' -<:;9-41;B
1-4-9 %' $' ()96-56,
treuung durch maximal zwei
Nach dem obligatorischen Tanz NRW-Derby werden ließen. 7-9:-9 $ %<$ 76,79.
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Aufsichtspersonen beziehungsim Kreis stellte man sich zum in- „Kampf, Leidenschaft, Emotio 16,7>9)6:-
 

weise Trainer erfolgen.
Nach zwei Stunden und 15 Minu- zwischen nicht minder obligato- nen und spektakuläre Ballwech 7-9:-9 $

 
 1-4-9 %'


Aufgrund vieler Nachfragen
ten trat Nico Wegner beim Stan- rischen Siegerfoto auf. Zudem sel – es war alles dabei“, fasste
 %<$ 76,79.


ergänzt Christoph Niessen, Vorde von 19:18 im Tiebreak zum applaudierte man sich selbst TuS-Manager Klaus Utke später
  $+0;;79.


sitzender des hiesigen LSB:
Aufschlag an. Es war der sechste und skandierte anstelle der Zu- treffend zusammen.
 $' -<:;9-41;B



Matchball der Mondorfer und es schauer, die auch beim spannenMax Funk und Co. glichen  %< 7+074;


 „Wenn Kinder bis einschließlich


14 Jahren in Gruppen trainieren,
sollte der finale sein, denn die den Match im Sportpark Rhein- zum 2:2 nach Sätzen aus. Es folg-  $' ()96-56,
gilt, dass kein Mindestabstand
Moerser Annahme landete im kamp natürlich nicht zugelassen te ein packendes Kopf-an-Kopf-  ' 1;;-9.-4,
),-6

  
eingehalten
werden muss. Es ist
Aus. Bei den Spielern der Gast- waren. Außenangreifer Wegner Rennen in der Verlängerung, in  %'
@6;-96); 9)63.<9;


sowohl ein Trainings- als auch
geber gingen die Köpfe sofort wurde anschließend mal wieder der Wegner bekanntlich das letz &$ 9)<6:+0>-1/


nach unten. Denn da der SV Lin- zum MVP auf Mondorfer Seite te Wort haben sollte. Damit wur '' ::-6

 ein Wettkampfbetrieb möglich.“
Zur Frage, ob Kinder mit Kontakt
dow-Gransee kurz zuvor sein gekürt (siehe Infokasten).
de die Mannschaft aus NiederSpiel gegen Neustrelitz mit 3:0
Es war ein enges Match zweier kassel ihrem Ruf als „Angstgeg- Kampf von den Jungs. Wir haben trainieren dürfen, sagt Niessen:
gewonnen hatte, ist die Hoff- gleichstarker Teams. War in den ner“ des MSC einmal mehr ge- damit sowohl in der letzten als „Die Corona-Schutzverordnung
nung auf die Meisterschaft ange- ersten drei Sätzen bereits Vol- recht und Utke ballte die Faust: auch in dieser Saison alle Spiele macht für den Sport der Kindergruppen keine weiteren Vorsichts eines Sechs-Punkte- leyball vom Feinsten zu sehen „Das war ein wirklich toller gegen Moers gewonnen.“
schriften. Das heißt, sie können
auch mit Kontakt Sport treiben.
Wir raten unverändert dazu,
vorsichtig zu agieren und das Erlaubte nicht bis zum Allerletzten
auszureizen.“
Sportlerwahl 2020: Noch bis einschließlich zum 13. März darf fleißig abgestimmt werden

Wegner hat das letzte Wort

Volleyball: Mondorf bezwingt abermals Moers und schielt auf Rang drei

”

Wenn allein der Leser entscheidet

!.+/3"/+-6+/7 Die Abstim-

mung biegt auf die Zielgerade
ein. Allein die Leser entscheiden, wer die Sportlerwahl 2020
gewinnt. Gesucht werden der
Sportler, die Sportlerin und die
Mannschaft des Jahres. Bis zum
Einsendeschluss am 13. März erscheinen mehrmals pro Woche
die Coupons im Lokalsportteil.
Es werden nur Originale akzeptiert. Diese können uns zugesendet oder in der Redaktion in Siegburg an der Neuen Poststraße 15
(S-Carré) abgegeben werden.
Auch die Online-Abstimmung funktioniert ganz einfach:
Die auf dem Coupon abgedruckte Internetseite aufrufen, persönliche Daten eintragen und in
den drei Kategorien jeweils seine
Nummer eins auswählen – fertig! (tim)
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Bei vereinseigenen Anlagen
liegt die Verantwortung für die
ordnungsgemäße Nutzung beim
Verein, bei kommunalen Anlagen bei der zuständigen Kommune. Eine Öffnung von Toilettenanlagen unter Beachtung der
Hygienevorschriften ist möglich. Laut dem Stufenplan zur
Rückkehr des Amateursports
(diese Zeitung berichtete) sind
von heute an theoretisch weitere
Lockerungen möglich (kontaktfreier Outdoor-Sport mit maximal zehn Personen) – und zwar
bei einer stabilen Inzidenz von
unter 50. Auch eine „Notbremse“ ist eingebaut: Liegt der Inzidenzwert am zweiten Werktag in
Folge über 100, greifen wieder
die bislang (bis zum 7. März) geltenden Maßnahmen.

