
Liebe Interessierte, Freunde, Volkstänzer und Volkstänzerinnen! 
 
Wir haben uns entschlossen, das Sommertanzen in etwas reduziertem Umfang zu ermöglichen: 
und zwar jeweils Donnerstag von 19:30 bis 21:30 Uhr, von 09. Juli bis 20. August 2020. 

 
Adresse: 
Europahaus (Schloss Miller-Aichholz), Linzer Straße 429, 1140 Wien 
Parkplätze am Gelände. 
Öffentlich Erreichbarkeit:  mit Linie 49 – Bujattigasse (Endstation), oder 
auch mit U4 - Hütteldorf und Bus 49A, 50A, 50B, 450/451 (3 Stationen). 
 
Bei Schönwetter tanzen wir am Tanzboden im Freien, bei Schlechtwetter wird uns 
so wie im Vorjahr nach Möglichkeit ein Ersatzraum zur Verfügung gestellt 
(keine Straßenschuhe!). 
Bei Schlechtwetter bitte unsere Homepage abfragen (www.tkwald.at) bzw. 
anrufen. 
Es spielen wieder verschiedene Musikgruppen. 
 
Auch Neugierige, Anfänger und Wiedereinsteiger sind willkommen. 
Bei Bedarf werden einzelne Tänze erklärt und vorgezeigt. 
 
Wir haben dabei neue Gegebenheiten zu beachten, auf die wir uns alle erst 
einstellen müssen: 
 
+ das Europahaus hat den Tanzboden neu errichtet; den können wir heuer 
erstmals gemeinsam tänzerisch erkunden und ausprobieren. Er ist etwas größer 
und auch niedriger errichtet. 
 
+ Aufgrund der aktuellen Coronasituation gelten die gültigen Vorgaben. 
Laut Pressekonferenz Werner Kogler 24.06.2020 werden ab Juli alle 
„Kampfsportarten“ ohne Einschränkung wieder erlaubt sein.  
Desinfektion mit Küchenrolle stellen wir zur Verfügung. Ebenso werden wir eine 
Namensliste führen. 
   
In der ersten Aussendung hatte ich noch folgenden Text vorbereitet – wir 
werden also einen guten Mittelweg wählen: 
Wir betrachten das Sommertanzen daher als Plattform zur Kommunikation, als 
Möglichkeit nach langer Zeit wieder persönlichen Kontakt zu pflegen bzw. 
„Haushalts“-Paartänze zu ermöglichen. 
Wir werden auf Wechseltänze bzw. Mehrpaartänze mit direktem Handkontakt 
verzichten und setzen auf Eigenverantwortlichkeit. 
Im Wesentlichen gilt für Tanzpaare ein erweiterter Abstand von ca. 2 Meter, 
der aber kurzfristig nicht eingehalten werden muss (z.B. beim Vorbeitanzen). 
Detaillierte Informationen sind auf verschiedenen offiziellen Seiten 
nachzulesen:  
https://www.bmkoes.gv.at/ 
https://www.ris.bka.gv.at/RisInfo/COVID_Gesetze_Bund_Land.pdf 
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2020_II_266/BGBLA_2020_II_266.pdfsig 
 
Bitte weitersagen. 
Auf ein Wiedersehen im Sommer freuen sich Hannes Pintner, und Inge Jahn 
 
0699/11373622, 0699/18060238 
post@TKWald.at 
www.tkwald.at 
Tanzkreis Wald Wien 
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