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Sehr geehrte Vereinsvertreterinnen und Vereinsvertreter, 

leider muss ich Ihnen schlechte Nachrichten zur Durchführung von „Hessen tanzt“ 2021 weitergeben. 

Wir müssen unsere tolle Turnierveranstaltung auch in diesem Jahr absagen 

Wie Sie bestimmt schon auf der HTV-Homepage oder der „Hessen tanzt“ Homepage nachlesen 
konnten, haben wir schon frühzeitig auf die aktuellen Schwierigkeiten durch die Pandemie reagiert 
und das Konzept von „Hessen tanzt“ für 2021 angepasst. Geplant war nur noch die Durchführung von 
Ranglistenturnieren für alle Altersklassen, ohne Zuschauerbeteiligung, auf einer einzigen großen 
Fläche in der Eissporthalle. Ein zu erwartendes finanzielles Defizit bei der Durchführung der 
Veranstaltung wurde von uns einkalkuliert, da wir es als unsere Aufgabe ansehen, unseren Tanzsport 
trotz der aktuellen Pandemie-Situation zu fördern. 

Zum aktuellen Zeitpunkt ist aber in vielen Bundesländern der Tanzsport nur unter großen 
Einschränkungen möglich. Teils dürfen nur Kaderathletinnen und Kaderathleten unter den 
sogenannten Spitzensportverordnungen trainieren. Anderen Tanzpaaren wird das Training unter 
Umständen gar nicht ermöglicht. Zusätzlich ist in weiten Teilen Deutschlands die bundeseinheitliche 
Notbremse in Landkreisen und/oder kreisfreien Städten in Kraft, die unseren Sport noch zusätzlich 
einschränkt. 

Eine weitere, aktuell noch nicht einzuschätzende Schwierigkeit, stellt das Sicherheits- und 
Hygienekonzept für unsere Veranstaltung in der Eissporthalle dar. Momentan ist es schwer darstellbar, 
selbst eine deutlich geringere Anzahl von Tänzerinnen und Tänzern (ca. 150 Paare gleichzeitig), unter 
Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln in der Eissporthalle zu betreuen. Evtl. vor Ort 
durchzuführende Schnelltests, als Zulassungsvoraussetzung zur Teilnahme an den Turnieren, stellen 
uns als Veranstalter ebenfalls vor große Herausforderungen. 

All diese Gründe haben uns dazu veranlasst, in unserer Präsidiumssitzung am 05.05.2021 gemeinsam 
die Entscheidung zu treffen, „Hessen tanzt“ auch 2021 abzusagen. 

Wir möchten gerne den Teilnehmern ein tanzsportliches Erlebnis bieten und jeder der „Hessen tanzt“ 
als Teilnehmer oder Besucher kennt weiß, dass die Turniere in der Eissporthalle in Frankfurt ein ganz 
besonderes Flair haben. Unter den gegebenen Umständen wäre dieses „Hessen tanzt Gefühl“ nicht 
das gleiche gewesen. 

Wir bedauern die Absage für 2021 und freuen uns auf „Hessen tanzt“ 2022 vom 13.05.-15.05.2022. 
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