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Aktuelle Informationen des Vorstands – August 2020 
 
Liebe Mitgliederinnen und Mitglieder, 
liebe Freunde der LKG, 
 
auf der Jahreshauptversammlung am 16. Juli 2020 fand aufgrund der Rücktritte des ersten und 
zweiten Vorsitzenden (Normaen Metzger und Ralf Frank) außerplanmäßig eine Vorstandswahl 
statt. Zum neuen Vorsitzenden wurden Dominik Schertel, zum zweiten Vorsitzenden Thomas 
Mirkay gewählt. Somit ist der neue gewählte geschäftsführende Vorstand mit dem bereits amtie-
renden Schatzmeister Patrick Gruber und der Schriftführerin Tatiana Mirkay komplett. Für die 
dadurch freigewordenen Beisitzerämter wurden Andreas Mirkay und Sandra Schmidt gewählt.  
 
Nicht nur die vergangene Jahreshauptversammlung, sondern auch die komplette kommende 
Kampagne 2020/2021 steht unter dem Einfluss der COVID-19-Pandemie. Und so war dies auch 
das beherrschende Thema in der ersten ordentlichen Vorstandssitzung, in welchem der Vor-
stand nach intensiven Beratungen folgendes beschlossen hat: 
 
Alle bisher geplanten Veranstaltungen in der kommenden Kampagne 2020/2021 werden 
leider nicht stattfinden können. 
 
Die Gesundheit unserer (aktiven) Mitglieder, sowie die unserer Gäste stehen für uns an oberster 
Stelle. Unsere bisherigen Veranstaltungskonzepte, sowie unser Verständnis von geselligen 
Fastnachtsveranstaltungen sind nicht mit den notwendigen Hygienekonzepten in Einklang  
zu bringen. Auch die durch den Bundesgesundheitsminister angekündigte flächendeckende  
Absage aller Karnevalsveranstaltungen, sowie eine weiterhin dynamische Entwicklung in der 
Winterzeit stellen neben gesundheitlichen auch untragbaren ökonomischen Risiken für den Ver-
ein dar. 
 
Wir wollen zum aktuellen Zeitpunkt allerdings auch nicht ausschließen, Veranstaltungen ggf. in 
einem anderen Rahmen zu realisieren. Hierzu sind wir im Austausch mit der Stadt Langen und 
den zuständigen Behörden und versuchen, tragfähige und sinnvolle Veranstaltungskonzepte zu 
entwickeln. Zum aktuellen Zeitpunkt müssen wir dennoch festhalten, dass eine Umsetzung unter 
den aktuellen Corona-Vorgaben leider eher unrealistisch ist. 
 
Im Bereich Tanzsport können wir eine erste positive Nachricht verkünden. Die vom Kreis Offen-
bach geführten Sporthallen der Schulen sind für den Sport- und Trainingsbetrieb wieder freige-
geben worden. Selbstverständlich bedarf es auch hierfür eines Hygienekonzepts, welches wir 
aktuell mit den zuständigen Stellen erarbeiten. Die endgültige Entscheidung, ob und in welchem 
Rahmen ein Trainingsbetrieb wieder möglich ist, liegt bei den zuständigen Trainern, auch in  
Abstimmung mit den einzelnen Gruppierungen und den Eltern. 
 
Dieses Beispiel zeigt aber auch: Der Karneval in der LKG ist vielschichtig und eben nicht nur an 
unseren Veranstaltungen ein wichtiger Teil im Alltag unserer Mitglieder. Als Vorstand bitten wir 
daher alle unserer Mitglieder und Freunde, sich weiterhin mit Rat und Tat in unserem Verein zu 
engagieren. Wir stehen gerne unterstützend zur Seite und versuchen, einen „Alltag“ in unserem 
Verein wieder zu ermöglichen. 
 
Es wird eine Zeit nach Corona geben – und wir freuen uns schon sehr darauf, gemeinsam mit  
 



 

Seite 2 von 2 

Euch wieder Fastnacht zu feiern. 
 
 
Langen, den 30. August 2020 
 
 

 
Dominik Schertel     Thomas Mirkay 
1. Vorsitzender      2. Vorsitzender 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patrick Gruber     Tatiana Mirkay 
Schatzmeister      Schriftführerin 
 


