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… Ideen für 2020 haben wir schon – mal sehen was durch „Corona“ noch möglich sein 
wird - so endete mein Jahresbericht 2019. Ja leider gab‘s im Jahr 2020 außer unserem 

Karnevalsauftritt im Trainingsraum der Ulla-Klinger-
Halle keinen weiteren Auftritt, da alle Veran-
staltungen wegen der Corona Pandemie abgesagt 
wurden. Das Training musste zeitweise ausfallen, 
weil auch die Schwimmhallen alle geschlossen 
wurden. Vorübergehend durften wir im großen Saal 
im Kijuze trainieren bis auch dieses Kinder- und 
Jugendzentrum geschlossen wurde. Das Sportamt 

stellte uns dankenswerterweise in den Sommerferien die Turnhalle in der Händelstr. zur 
Verfügung, wo wir auch unser „Sommercamp“ durchführten. Kurzzeitig konnten wir 
dann nach den Ferien in kleinen Gruppen in der Ulla-Klinger-Halle trainieren, bis Ende 
des Jahres die Schwimmhallen wieder geschlossen wurden. Unsere Choreografin 
Heike Sievert hat aus der Not heraus ein wöchentliches Training über Internet/Zoom 
angeboten - es ist bis heute zu, die einzige Möglichkeit den Mädchen die Freude am 
Tanz zu erhalten und den Kontakt zu ihnen nicht zu verlieren. 
 

Schwierig wurde es auch einen Termin für unsere Jahreshauptversammlung zu finden. 
Als die Schwimmhalle mal wieder geöffnet war, haben wir uns am 23. 09. 2020 im Anbau 
der Ulla-Klinger-Halle im Gerta Nadenau Saal getroffen. Unter strengen Hygiene-
vorschriften konnten wir unsere Tagesordnung abarbeiten. Neben dem üblichen Ablauf 

gab’s dieses Mal zwei besondere Punkte. Zum einen wurde 
unser Kassenwart Toni Zinsen verabschiedet und Anna 
Schilperoort für 10-jährige Mitgliedschaft geehrt. 
Toni Zinsen war 50 Jahre Kassenwart im SV Neptun, davon 40 
Jahre in der Ballettabteilung. Für diesen einmaligen Einsatz im 
SV Neptun wurde er mit einer Urkunde und einem Fotobuch 
seiner aktiven Zeit von Karin Elbern ausgezeichnet, Monika 
Heitmann ließ die 50 Jahre in 
Worten noch einmal Revue 
passieren. 

 

Anna Schilperoort wurde für ihre 10-jährige Treue mit 
dem „Silbernen Ballettschuh“ am Halskettchen 
ausgezeichnet. Als Dankeschön gab es für Anna noch 
ein Fotobuch über 10 Jahre Tanz und Ballett sowie 
einen Blumenstrauß. 
 

Am Ende meines 
Berichts möchte ich, 
neben meinen Vorstandsmitgliedern all‘ denen Dank 
sagen, die uns in diesem Jahr die Treue hielten und 
hoffentlich auch in den kommenden Jahren weiter 
unterstützen – dem neu gewählten Kassenwart Holger 
Post wünsche ich viel Freude an der Vorstandsarbeit. In 
der Hoffnung, dass das Jahr 2021 wieder irgendwann 
„normal“ wird und regelmäßiges Training möglich ist, 
wünsche ich allen viel Gesundheit!  
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