
Liebe KA-Familie,

so ein Jahr haben wir alle noch nicht erlebt:

Lockdowns, Masken, Desinfektion, Abstand und jede
Menge Ungewissheit. Dazwischen aber dennoch Mut und
Motivation, etwas Spaß und jede Menge Hoffnung.

Vielen Dank an dieser Stelle an alle aus der KA-
Familie, die unseren Verein trotz allem am Leben
halten und ihm die Treue halten. DANKE an die
Aktiven, an die Trainer & Betreuer, an die
Vorstandschaft und auch an alle Eltern und
Unterstützer!

Euer Präsi Lippertsgrün, 11.11.2020

KA-CORONA-NEWS

Kurz zur Session 2020/2021

Der Auftakt mit dem traditionellen Rathaussturm entfällt aufgrund des aktuellen
„Lockdowns light“. Die Stadtkasse haben wir uns aber dennoch von unserem
Senator und Bürgermeister Frank Stumpf Corona-konform (4 Menschen, 3 Masken,
2 Haushalte, 1 Kasse, 0 Stimmung) geholt. Was drin war zeigen wir euch noch …

Es wird im November keine Eröffnungsprunksitzung stattfinden, wo wir alle
Jahre sonst einen Ausschnitt aus dem Programm der großen Prunksitzungen zeigen.

Ohne Eröffnungsprunksitzung ist auch kein Abdanken unseres amtierenden
Prinzenpaares möglich. Daher werden Lisa I und Julian I auch 2020/2021
unser Prinzenpaar sein und – da wo möglich - die KA repräsentieren.

Für unsere Turniertänzer/-innen ist auch die komplette Wettkampfsaison abgesagt,
so werden auch keine Turniere besucht und auch unser Turnier in Naila im
Januar 2021 kann leider nicht stattfinden.

Wir haben uns auch dazu entschlossen, keine großen Prunksitzungen abzuhalten, die stets den Höhepunkt
unserer Vereinsaktivitäten bilden. Alles traurig, aber wahr.

Leider … Aufgrund der aktuellen Lage hat die KA beschlossen, dass in Lippertsgrün in der
Session 2020/2021 wohl keine (großen) Karnevalsveranstaltungen stattfinden.

Aber …
Wie schon im Frühjahr werden wir versuchen zumindest digital etwas aktiv durch die 5. Jahreszeit zu
kommen, denn wir lassen uns weder den Spaß, noch das Lachen oder auch das Tanzen verbieten!

Daher wird unser YouTube Kanal „KA Tus Lippertsgrün“ am 11.11.2020 mit dem ersten Video der Session
2020/2021 online gehen ... Weitere sollen folgen! Am Besten gleich abonnieren und kein Video verpassen!

Etwas Hoffnung haben wir, dass wir dennoch eine Lösung finden, wie unsere
Aktiven ihre Tänze doch einmal zumindest einem kleinen Zuschauerkreis LIVE
vorstellen können.


