
Tanzsportclub Ottobrunn e.V.

Liebe Aktive, Eltern, Freunde und Fans,

nun hat es uns also auch erwischt, der DVG hat in Absprache mit den Landesverbänden die DM 2020 abgesagt. 
Für uns ein logische Konsequenz, um der Verbreitung des Virus Einhalt zu gebieten.

Natürlich sind wir alle sehr enttäuscht darüber, denn die Vorbereitungen der Meisterschaft lief auf Hochtouren 
und auch unsere Turniersaison startete sehr erfolgversprechend. Aber nun gilt es „Ärmel hochkrempeln“, das 
Beste daraus zu machen und positiv in die Zukunft zu schauen.

Wir müssen alle zusammenhalten, soviel ist klar,aber trotzdem ist es nicht selbstverständlich. 

Daher gilt unser besonderer Dank dem schon feststehenden DM Ausrichter 2021, Schwarz-Weiß Westende 
Hamborn e.V.. Sie haben netterweise und ganz unkompliziert einer Verschiebung ihrer Austragung der 
Meisterschaft um ein Jahr zugestimmt. Daher darf ich schon jetzt ankündigen, dass wir die Deutschen 
Meisterschaften vom 24. – 25 April 2021 in der Kultur-und Eventarena in Essenbach durchführen dürfen. 

Nach einigen Gesprächen mit der Gemeinde Essenbach, den Hotels und vielen anderen Beteiligten, konnten wir 
uns sehr gut mit allen arrangieren. Wir möchten Euch und Ihnen daher mitteilen, dass wir die bereits gezahlten 
Eintrittskarten komplett zurückerstatten werden. Durch die Entscheidung des DVG, den Verzicht von Schwarz-
Weiß Westende Hamborn e.V. und dem Entgegenkommen von Essenbach und den Hotels können wir unser 
finanziellen Ausfälle fast vollständig kompensieren.

Danke an die Landesverbände und den DVG! Eure nächtelangen Beratungen haben uns sehr geholfen, einen 
sinnvollen Weg aus dem derzeitigen „Corona-Chaos“ zu finden.

In einer Krise gemeinsam stark zu sein ist eine besondere Herausforderung. Vielen Dank an alle, für die 
aufmunternden Worte und den seelischen Beistand. Vielen Dank vor allem aber für das konstruktive Miteinander
auf allen Ebenen, das ist gelebte Vereinsarbeit.

Ihre / Eure 
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