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Das Jahr 2020 – Vieles war anders als sonst
Wie schnell sich das Vereinsleben und die sportlichen Aktivitäten verändern, musste auch
die Abteilung Karneval erfahren.
Das Jahr 2020 fing erwartungsfroh an.
Am 22. Januar 2020 folgte die Stadtgarde als amtierender Deutscher Meister im Gardetanz
der Altersklasse III – Ü15 der Einladung von Bundeskanzlerin Angela Merkel zum Empfang
im Bundeskanzleramt für die Tollitäten aus den einzelnen Bundesländern mit Abordnungen
aus den Regionalverbänden des Bund Deutscher Karneval e.V..
Für die Tänzerinnen, Trainerinnen, Betreuerinnen, den Vorstand und die Mitglieder der
Abteilung Karneval war diese Einladung eine besondere Ehre und Würdigung des Erfolgs im
karnevalistischen Tanzsport.
Die beiden Tage in Berlin werden für immer in Erinnerung bleiben.
Schon einige Tage später am 26. Januar 2020 zeichnete der Hessische Rundfunk unter
Beteiligung der Prinzengarde, der Stadtgarde und des Elferrats mit Sitzungspräsident
Dietrich Geißer in der Stadthalle Baunatal die Fernsehsendung „Nordhessen feiert Karneval“
auf.
Es war ein sehr schönes Erlebnis, bei den Proben und der Aufzeichnung dabei zu sein und
sich etwas später in einer zweieinhalbstündigen Fernsehsendung wiedersehen zu können.
Am 08. Februar folgte dann die 71. Prunksitzung, 20. Februar der Seniorenkarneval, am 21.
Februar die Weiberfete, am 22. Februar der Rathaussturm, am 23. Februar der
Kinderkarneval, am 24. Februar der Besuch von Kindertagesstätten und sozialen
Einrichtungen und als letzte Veranstaltung der Session am 29. Februar das 24.
Männerballett-Turnier. Die Veranstaltungen haben in der Stadthalle bzw. der Rundsporthalle
stattgefunden, da die Kulturhalle ja ab Dezember 2019 für derartigen Veranstaltungen nicht
mehr nutzbar war.
Alle Aktiven zeigten bei den Veranstaltungen hervorragende Leistungen und begeisterten die
vielen Besucherinnen und Besucher der Veranstaltungen. Dafür ein herzliches Dankeschön.
Aber nach dem Männerballett-Turnier und Anfang März zeichnete sich schon ab, dass
aufgrund der beginnenden Pandemie gravierende Veränderungen zu erwarten sind, die das
Vereinsleben und den Trainingsbetrieb stark beeinflussen würden.
In der Folge sagte der Bund Deutscher Karneval e.V. die Norddeutschen Meisterschaften in
Düren und die Deutschen Meisterschaften in Erfurt ab. Also keine Möglichkeit für die
Stadtgarde und die Prinzengarde, ihre Titel als Deutscher Meister zu verteidigen.
Zu diesem Zeitpunkt folgten auch einschneidende Beschränkungen bezüglich der
Zusammenkünfte und den Trainingsbetrieb.
Die ehrenamtliche Tätigkeit und der Trainingsbetrieb kamen zum Erliegen.
Erst ab Anfang Juni konnte dann in kleinen Gruppen und unter Einhaltung von Abstandsund Hygieneregeln trainiert werden.
Ab Mitte August war es dann wieder möglich, in größeren Gruppen und mit Kontakt den
Trainingsbetrieb wieder aufzunehmen.

Im Spätsommer zeichnete sich dann ab, dass Großveranstaltungen, wie die von der
Abteilung Karneval ausgerichteten „Baunataler Tanztage“, nur unter strengen Auflagen
durchführbar sind, die viel persönlichen, organisatorischen und finanziellen Aufwand
erfordern würden.
Zunächst wurde der Termin für die „Baunataler Tanztage“ von Ende Oktober auf Anfang
Dezember verlegt. Im November entschied den Bund Deutscher Karneval e.V. aufgrund der
wieder bestehenden verschärften Einschränkungen, keine Qualifikationsturniere in der
Turniersaison und auch die Halbfinals und das Finale nicht durchzuführen.
Die Enttäuschung war bei den Tänzerinnen und Tänzern, den Trainerinnen und
Betreuerinnen sowie den Verantwortlichen und Mitgliedern der Abteilung sehr groß, aber
wichtig war und ist die Gesundheit.
Bereits während des ersten Lockdowns fand das Training der einzelnen Garden online statt,
was doch einen erheblichen persönlichen und organisatorischen Aufwand für alle bedeutete.
Aber es war den Beteiligten wichtig, wenigstens auf diesem Weg Kontakt zu halten.
Auch im zweiten Lockdown wurde wieder online trainiert, Planungen für die neuen Tänze
angegangen, Vorschläge für die Schautanzkostüme entwickelt und auch schon daran
gearbeitet.
Dankbar ist der Abteilungsvorstand über die vielfältigen Aktivitäten bei Facebook, Instagram
und auf der Homepage. So war die besondere Situation sichtbar. Alle Beteiligten ein
herzliches Dankeschön für diese Arbeit, die in der kontaktlosen Zeit so wichtig wurde.
Aufgrund der Entwicklung hat die Abteilung Karneval auch alle Brauchtumsveranstaltungen
absagen müssen.
Wir sind dankbar, dass das Baunataler Prinzenpaar, Prinz Jens August I. und Prinzessin
Nicole I. bereit war, ihre Regentschaft um ein Jahr zu verlängern.
Jetzt freuen wir uns auf eine hoffentlich mögliche neue Turniersaison im Herbst 2021 und auf
die Eröffnungsveranstaltung am 11.11.2021.

Zum Abschluss noch einmal einen besonderen Dank den Trainerinnen und den
Betreuerteams, die sich auch in der für uns alle ungewöhnlichen und herausfordernden
Situation in besonders engagiert haben und mit vielen besonderen Aktionen den Kindern,
Jugendlichen und Erwachsenen viel Freude bereitet haben.
Wer mehr über die Abteilung Karneval erfahren möchte, kann sich auf der Homepage unter
www.gcg-baunatal.de gern informieren oder bei Facebook oder Instagram vorbeischauen.

Dietrich Geißer, Abteilungsleiter

