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Wie so vieles im Jahr 2020 stand auch die Lehre im Landestanzsportverband Bremen
unter dem Stern der Pandemie. Die geplanten Erhaltsschulungen im Rahmen des
Dancing Superstar Festivals mussten ausfallen und auch für den Rest empfanden wir es
als nicht verantwortbar, Veranstaltungen in Präsenz durchzuführen.
Uns war ziemlich klar, dass nach einem relativ glimpflich verlaufenen Sommer mit sehr
hoher Wahrscheinlichkeit die Infektionszahlen wieder in die Höhe schnellen würden,
was dann ja auch genauso kam.
Der DTV reagierte auf die Situation, indem die Lizenzzeiträume um zwei Jahre bis zum
31.12.2023 verlängert wurden, was den Druck von allen Beteiligten nahm und nimmt.
Statt der klassischen Präsenzveranstaltungen, boten wir zwei Online-Lehrgänge an. Der
Turnierleitererhalt mit Lars Bankert und Dr. Sebastian Kröger am 7.6.2020 verlief sehr
konstruktiv. Für die Inhalte, die für Turnierleiterinnen und -leiter und Beisitzerinnen und
Beisitzer relevant sind, schien uns diese Form durchaus passend zu sein.
Einen weiteren Online-Lehrgang boten wir für Trainer Leistungssport und
Wertungsrichter am 25.6.2020 mit Horst Beer und Roberto Albanese an. Hier mussten
wir einfach feststellen, dass der Übertrag der Inhalte aus dem gewohnten Präsenz- in
den Online-Modus trotz des Einsatzes und der hohen Fachkenntnisse der beiden
Referenten sich nicht so einfach darstellte. Hier haben wir uns einige Gedanken
gemacht, wie wir mit unseren technischen Möglichkeiten einen interessanten Lehrgang
organisieren können.
Tatsächlich haben wir einen solchen im Februar 2021 mit Uta Albanese durchgeführt,
die sich mit viel Engagement auf diese neuen Herausforderungen einließ.
Für Lizenzerhaltsmaßnahmen für Breitensporttrainer war und ist es in meinen Augen
unerlässlich, diese in Präsenz stattfinden zu lassen, weshalb wir diese ausgeklammert
haben, bis ein Präsenzunterricht wieder möglich ist (was in Hinsicht auf den
verlängerten Lizenzzeitraum auch relativ unproblematisch ist).
Auch jetzt im Frühjahr 2021 ist die Lehre für mich in der klassischen Präsenzform mit
vielen Fragezeichen belegt – warnen doch Fachleute vor einer anrollenden dritten
Welle. Das macht natürlich die Planung nicht gerade einfacher.
Ich hege die Hoffnung, dass wir später im Jahr wieder vorsichtig mit
Präsenzveranstaltungen starten können. Spätestens aber wenn die Impfungen weit
genug fortgeschritten sind, dürfte sich die Lage sicherlich wieder bessern.
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Bis dahin stehe ich auf dem Standpunkt, dass die Sicherheit unserer Lizenzträgerinnen
und -träger vorgeht – schließlich ist die Gesundheit wichtiger als eine Lerneinheit für den
Lizenzerhalt.
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