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**** Bitte gerne weiter verteilen!! **** 
 
 
 
 

Sankt Augustin, 24.04.2021 

 

Liebe Tanzsportfreunde aus NRW, 

seit nunmehr einem halben Jahr ist uns jede Möglichkeit genommen, unseren Sport 

auszuüben, selbst Personen aus einem Hausstand, die täglich Tisch und Bett teilen, ist das 

gemeinsame Training in unseren großen Tanzsporthallen nicht gestattet, auch, wenn sie es 

alleine und ohne jeglichen Kontakt mit anderen Paaren absolvierten. Wir Vereine haben alle 

sorgfältige Hygienekonzepte entwickelt und sind immer darauf bedacht, unsere Mitglieder 

keiner Gefahr auszusetzen, aber wir sind mit unserem Sport auf die Hallen angewiesen und 

hatten im Frühjahr 2020 gezeigt, dass es machbar ist. 

Es hat in den letzten Monaten unzählige Telefonate, Anschreiben, Konferenzen mit den 

örtlichen Behörden, den örtlichen Verbänden, den Landessportverbänden, der Staatskanzlei 

gegeben. Unser Landesverband TNW, viele Vereinsvorstände und auch Privatpersonen 

haben sich mehrfach an die zuständigen Stellen gewandt, immer ohne Erfolg und meistens 

abgespeist mit nicht wirklich begründeten, undifferenzierten Pauschalantworten, die lapidar 

auf die aktuelle Bedrohungslage und die gültige Corona-Schutzverordnung hinweisen. 

Mir ist über die Zeit klar geworden, dass eigentlich nur noch der Schritt vors Gericht fehlt, 

alles andere wurde bereits versucht. Natürlich sind die Chancen, angehört zu werden, 

begrenzt, aber man sollte es doch wenigstens versuchen! Die Zeichen deuten darauf 

hin, dass der Indoor-Sport auch bei den nächsten Änderungen noch hinten an stehen wird, 

und das mit völlig unlogischen und nicht nachzuvollziehenden Begründungen. 

Als Vorsitzende des Tanzsportkreis Sankt Augustin (als Eigentümer der Halle) sowie auch 

als Privatperson (im Namen einer in freiheitlichen Grundrechten eingeschränkte Person) 

An 
Das Präsidium des TNW 
 
Die Tanzsportvereine in NRW 
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habe ich mich endlich, nach vielen Ermutigungen von befreundeten Tänzern und juristisch 

versierten Personen entschlossen, diesen Schritt jetzt noch zu wagen und auch das 

finanzielle Risiko für unseren Sport einzugehen. Ich konnte die Kanzlei SOLMECKE aus 

Siegburg davon überzeugen, dass sie für uns, die Tanzsportler in NRW, in dem Namen des 

TSK und in meinem Namen vor das OVG Münster geht. Schön wäre es natürlich gewesen, 

wenn wir mehrere Kläger zusammengebracht hätten, aber das hätte die Kosten nur unnötig 

in die Höhe getrieben und die Sache nicht unbedingt begünstigt. 

Nun bitte ich Euch um solidarische Unterstützung bei dieser Aktion! Sollte der 

Normenkontrollantrag keinen Erfolg haben, würden Kosten in 4-stelliger Höhe entstehen. 

Keinesfalls möchte ich meinen Verein dafür alleine aufkommen lassen und bitte Euch, mir in 

diesem Falle finanziell beizustehen. 

Je mehr sich an dem finanziellen Risiko beteiligen, desto geringer fällt der Beitrag für 

den Einzelnen aus. Ich habe schon von mehreren Seiten eine Spendenbereitschaft in 

Aussicht gestellt bekommen und mir Gedanken gemacht, wie es laufen könnte, ohne dass 

mehr Geld reinkommt, als benötigt und ohne weitere Kosten zu verursachen. 

Ich bitte Euch also, mir über die Mailadresse 

normenkontrollantrag@tanzsportkreis-sankt-augustin.de 

zu bekunden, ob auch ihr bereit wäret, einen Beitrag zu dieser Aktion zu leisten. 

Eure Mails würde ich sammeln und dann bei ungünstiger gerichtlicher Entscheidung darüber 

mitteilen, welche Kosten entstanden sind, wie groß ein Spende sein sollte, um die Kosten zu 

decken und auf welches Konto die Spende gehen soll. Natürlich können wir bei größeren 

Beträgen auch eine Spendenbescheinigung ausstellen. 

In der Anlage schicke ich den Antrag, der am Freitag, dem 23.04.2021 an das OVG Münster 

gegangen ist zur Information mit. Solltet ihr damit solidarisch sein, meldet euch bitte bei mir 

auf die o. g. Mail-Adresse! 

Vielen Dank für eure Unterstützung im Voraus und drückt uns allen fest die Daumen! 

Bitte verteilt dieses Schreiben auch fleißig in Tänzerkreisen weiter!!!!! 

Mit tanzsportlichen Grüßen 

Tanzsportkreis Sankt Augustin e.V. 

 

Anne Beaumont 

(1. Vorsitzende) 

mailto:normenkontrollantrag@tanzsportkreis-sankt-augustin.de

