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Verlegung der Eisrevue
Liebe Läuferinnen und Läufer des ESC Ravensburg,
liebe Eltern und liebe Helfer,
noch bevor die letzte Eislauf-Saison Corona-bedingt ein jähes Ende nahm, hatten sich die
allermeisten der – bislang abgefragten – Aktiven aus dem Wettkampf-, Hobby- und
Erwachsenenbereich bereiterklärt, an einer neuen, für März 2021 geplanten Eis-Revue
mitzuwirken. Ebenso gingen bereits zahlreiche Zusagen von Helfern ein. Für diese
überwältigende Reaktion und eure Einsatzbereitschaft danken wir euch ganz herzlich. Die
Rückmeldungen zeigen uns, wie groß das Interesse an einer neuen Show ist und dass sehr
viele einer Fortsetzung der Showtradition entgegenfiebern, was uns mit großer Freude erfüllt.
Hierdurch beflügelt ist das Organisations-Team seit März mit der Vorbereitung eines neuen
Revue-Programms befasst. Es wurde nicht nur eine Idee entwickelt. Vielmehr wurden schon
alle Musikstücke zusammengestellt und es gibt konkrete Vorstellungen zu ihrer
eisläuferischen Gestaltung, zu Requisiten und Kostümen. Ohne bereits zu viel verraten zu
wollen: Ich habe nach der bereits geleisteten Arbeit keinen Zweifel daran, dass die neue
Show ein weiteres Highlight in der Vereinsgeschichte und ein Fest für Auge, Ohr und Herz
werden wird.
Im Organisations-Team brennen alle darauf, mit der Realisierung des Projekts auf dem Eis,
mit dem Schneidern der Kostüme und mit dem Basteln der Requisiten zu beginnen. Nach
dem Stand der Vorbereitung könnten wir auch pünktlich zum Saisonbeginn damit beginnen.
Aber wir haben uns in den letzten Tagen schweren Herzens dafür entschieden, die ShowVorbereitungen zu unterbrechen und den geplanten Showtermin auf Februar/März 2022 zu
verlegen. Leider ist derzeit überhaupt nicht absehbar ist, ob die Pandemie-Situation eine
solche Großveranstaltung in der Ravensburger Eishalle zulässt. Oberste Priorität hat
natürlich die Gesundheit der Mitwirkenden und Helfer sowie unserer Zuschauer. Hierfür
müssen wir Verantwortung übernehmen – unabhängig davon, ob es die gesetzlichen
Vorgaben im nächsten Frühjahr erlauben werden, die Show in gewohnter Weise
durchzuführen. Sollte auch dann noch ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten sein,
wäre ein Revue-Programm schon angesichts der eingeschränkten Besucherzahlen
wirtschaftlich nicht darstellbar. Im Übrigen wäre es sehr schade, wenn das Ergebnis
monatelanger zeitraubender Vorbereitungen nur vor spärlich gefüllten Rängen präsentiert
werden dürfte. Davon abgesehen können wir in dieser Saison die Halle infolge der CoronaVorgaben nur eingeschränkt nutzen, sodass schon von dem normalen Trainingsprogramm
Abstriche gemacht werden müssen. Insbesondere die Anzahl der Personen auf der Eisfläche
und der Trainingsgruppen ist limitiert. In dieser Situation ist es schwer vorstellbar, die
erforderlichen Eiskapazitäten für Show-Proben zu finden.
Die bislang geleistete Vorbereitungsarbeit ist nicht verloren und kann auch für einen
verlegten Termin genutzt werden. Für die nunmehr vorzunehmenden Schritte gilt dies
nichtmehr. Wir wollen insbesondere vermeiden, unnötige Kosten zu verursachen. Sehr

unglücklich wäre es aus unserer Sicht, wenn wir eine Absage nach Beginn der Proben
vornehmen müssten. Die Enttäuschung wäre bei den Beteiligten sicher noch größer.
Wir sehen auch, dass bei einigen Läuferinnen und Läufern unklar ist, ob sie ein Jahr später
noch für eine Eis-Revue zur Verfügung stehen können – etwa weil sie im nächsten Sommer
die Schule beenden. Vor diesem Hintergrund haben wir unsere Entscheidung – so lange es
vertretbar erschien – hinausgeschoben. Die aktuelle Situation lässt uns aber keine Wahl. Wir
versichern den Betroffenen, dass wir alles von unserer Seite aus Machbare unternehmen
werden, ihnen die Mitwirkung an einer Show 2022 zu ermöglichen.
Auch bei allen anderen, die sich bereits für die Show (vor-)angemeldet haben, hoffen wir auf
Verständnis für unsere Entscheidung und darauf, dass wir in der nächsten Saison wieder auf
eure Unterstützung bauen können. Im nächsten Frühjahr werden wir die unterbrochenen
Showvorbereitungen voller Elan wiederaufnehmen.
Bis dahin wünschen wir allen beste Gesundheit und ungetrübte Begeisterung für unseren
Sport.
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