
zehn Tanzbereiche für die einzelnen
Paare abgeklebt. „Jedes Paar hat ei-
nen 4 mal 3,5 Meter großen Bereich
für sich. In der Mitte bleibt ein drei
Meter breiter Korridor für mich“,
sagt Pauckner. Von dort aus könne
er die Tanzpaare anleiten, Tipps ge-
ben und sie sensibilisieren, ihren
Tanzbereich einzuhalten.

Zu Hilfe kommt ihm dabei seine
selbst entwickelte „Coronahand“,
eine selbst gebastelte Hand, die mit
einem Stab verlängert ist. So könne
er zum Beispiel ein Tanzpaar an den
Schultern antippen, um ihm den
Hinweis zu geben, den Tanzbereich
einzuhalten, wie er schmunzelnd er-
klärt.

Der Gruppenunterricht darf
nicht länger als 60 Minuten dauern,
allerdings sind Pausen erlaubt, so
kann er auch die 90-minütigen
Tanzkurse anbieten. Als großes
Glück empfindet er, einen so großen
Übungsraum zu haben, der noch
dazu zwei Ausgänge hat, sodass
Durchlüften kein Problem ist.

Um die ausgefallenen Übungsein-
heiten aufzuholen, will er nun auch
in den Sommerferien Unterricht an-
bieten – wenn seine Schüler möch-
ten. Und wenn sich die Lage nicht
noch einmal verschärft. „Das
Schlimmste, das mir passieren
könnte, wäre, dass ich noch einmal
zumachen muss. Zum Beispiel,
wenn sich einer meiner Schüler an-
gesteckt hat und ich als Kontaktper-
son gelte. Ein Albtraum, der mir
schlaflose Nächte bereitet und mich
an dem zweifeln lässt, was eigentlich
im Laufe der vergangenen 20 Jahre
immer mehr zu meiner Berufung
geworden ist: anderen Menschen
Tanzen, Spaß und Lebensfreude zu
vermitteln, durch persönlichen
Kontakt und Nähe.“

den Hufen gescharrt und überlegt,
Privatstunden für Einzelpaare anzu-
bieten, sobald es möglich ist. Am 26.
Mai dann die erhoffte Nachricht:
Auch die Tanzschulen in Bayern
dürfen ab 8. Juni wieder öffnen –
unter strenger Einhaltung von Hy-
gienemaßnahmen. Ein Konzept war
dank des Austausches mit anderen
Tanzschulen schnell erarbeitet, wie
Pauckner sagt.

Was ihn besonders freut: Die al-
lermeisten Tanzschüler blieben ihm
erhalten: „Die Stammkunden haben
verstanden, dass es wichtig ist, Bei-
träge zu zahlen, allein, um nach der
Krise ihr Hobby weiterhin ausüben
zu können.“ Abgesprungen seien
nur die Brautpaare, die auch ihre
Hochzeitsfeiern absagen mussten
und deshalb keinen Tanzkurs mehr
brauchten oder wollten.

Seit 8. Juni wird in Paukis Tanz-
schule nun wieder getanzt. Das Hy-
gienekonzept umfasst mehrere
Maßnahmen. Dazu gehören etwa
ein Desinfektionsmittelspender,
Maskenpflicht jenseits der Tanzflä-
che sowie ein separater Eingangs-,
sowie Ausgangsbereich. Zudem
dürfen keine Partnerwechsel statt-
finden.

Doch wie funktioniert das Tan-
zen unter Abstandsregeln? Schließ-
lich braucht es mitunter viel Platz,
um vor allem Standardtänze, wie
Wiener Walzer, Quickstep oder
Slowfox, richtig auszutanzen. „Wir
machen erst mal nur Lateintänze,
wie Cha-Cha-Cha oder Rumba, für
die man nicht so viel Fläche
braucht“, erklärt Pauckner.

Um dennoch den vorgegebenen
Mindestabstand von mindestens 1,5
Metern zwischen den Paaren zu ge-
währleisten, hat der Donauwörther
auf dem Boden des Übungsraumes

VON STEPHANIE ANTON

Donauwörth-Nordheim Es sind
Wochen des Wartens und Bangens,
die Thomas Pauckner hinter sich
hat. Denn mit den Ausgangs- und
Kontaktbeschränkungen musste er
Paukis Tanzschule, die er in Nord-
heim seit 2010 betreibt, schließen.
„Auf der einen Seite war mir ja klar:
Ich bin ein potenzieller Verbreiter,
ich habe viel Kontakt mit Leuten,
und die Leute treffen sich bei mir.
Aber auf der anderen Seite wollte
ich es irgendwie nicht wahrhaben“,
erinnert er sich. Schließlich habe er
immer darauf geachtet, keine über-
füllten Kurse zu veranstalten.
Dennoch zwang ihn nun ein Virus
zur Schließung. Für Pauckner, ge-
nannt Pauki, war der Shutdown
zwar erst mal nicht existenzbedro-
hend, aber dennoch ein finanzielles
Desaster.

Er informiert sich online und be-
antragt die von der Regierung be-
reitgestellte Soforthilfe – die auch
problemlos gezahlt wird. Für ihn
zumindest ein Stück weit eine Ent-
schädigung dafür, dass er in der
Hauptsaison keine Einnahmen er-
zielen kann.

Pauckner nutzt die Zeit, in der die
Tanzschule geschlossen ist. Er über-
arbeitet seine Homepage, hält den
Kontakt zu seinen Schülern per
E-Mail und Facebook, schickt ihnen
Neuigkeiten zur aktuellen Lage und
beantwortet Fragen, um zu zeigen,
„dass man noch lebt und nicht auf-
gegeben hat“.

Als dann Mitte Mai in Nordrhein-
Westfalen der Tanzschulbetrieb
wieder unter Auflagen stattfinden
darf, hofft Pauckner auch für Bay-
ern auf baldige Lockerungen. „Ich
habe eigentlich von Anfang an mit

Wie Paartanz mit Abstandsregeln funktioniert
Tanzsport Tanzlehrer Thomas Pauckner darf seit 8. Juni seine Schule wieder öffnen. Über die harten Wochen

der Schließung, Unterricht im Cha-Cha-Cha mit Hygienekonzept und was es mit der „Coronahand“ auf sich hat

Die bunten Klebebandmarkierungen am Boden geben den Tanzbereich jedes einzelnen Paares an, Tanzlehrer Thomas Pauckner
gibt Tipps und nimmt dafür die selbst gebastelte „Coronahand“ zur Hilfe. Foto: Anton Färber
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Die Brandschutzexperten
Das B+B Planungsbüro für Brandschutz in Donauwörth vereint Kompetenz und Erfahrung

Der Kauf einer Immobilie ist
für die meisten Menschen die
größte Investition ihres Le-
bens. Umso wichtiger ist es,
die eigenen vier Wände mög-
lichst brandsicher zu halten.
Spätestens wenn ein Bauherr
einen Eingriff in die Substanz
eines Gebäudes vornimmt, der
nicht genehmigungsfrei ist, ist
der Bauherr oder spätere Be-
treiber dafür verantwortlich,
dass neben weiteren bautech-
nischen Nachweisen (Standsi-
cherheit,
Schall-, Er-
schütterungs-
schutz) auch der
Nachweis an
den Brand-
schutz rechtzei-
tig erstellt wird.
Für alle Fragen
in Sachen
Brandschutz gibt es ab sofort
einen kompetenten Ansprech-
partner in der Region. Denn
seit 1. Mai gibt es das B+B
Planungsbüro für Brandschutz
in Donauwörth. Die Firma
Brechenmacher übernahm
hierzu das Brandschutzbüro
Braun in Tapfheim. „Damit
vereinen wir die absolute
Kompetenz in Sachen Brand-
schutz in einem Büro“, erklärt
Geschäftsführer Raimund
Brechenmacher. Seit 2000
entwickelt Ernst Braun zu-
nächst in Gunzenheim, später
in Tapfheim, Brandschutz-
konzepte für Industrie, Ge-
werbe und Handel. Sein Mit-
arbeiter Werner Schreck wird
als zertifizierter Brandschutz-
beauftragter und Ausbilder in
Sachen Brandschutz ebenfalls
im B+B Planungsbüro arbei-
ten. „Ich wollte aus Alters-
gründen etwas kürzer treten
und die Firma Brechenmacher

hat sich mit ihrer absoluten
Fachkompetenz angeboten“,
erklärt Ernst Braun. Mathias
Brechenmacher, der das B+B
Planungsbüro für Brandschutz
gemeinsam mit seinem Vater
Raimund als Geschäftsführer
leitet, ergänzt: „Es war ein lo-
gischer Schritt und eine gute
Möglichkeit unsere Angebote
in Sachen Brandschutz zu ver-
tiefen, vor allem da wir schon
seit längerem mit Ernst Braun
zusammenarbeiten.“

Brand-
schutz
Braun hat in
der Region
schon eine
Vielzahl an
Gebäuden
in Sachen
Brand-
schutz be-

treut. So zum Beispiel den
Augsburger Dom, Heilig
Kreuz in Donauwörth oder
verschiedene Industriebauten.
„Wir können künftig Gast-
stätten, Sonderbauten, Heime,
Krankenhäuser, Hallen,
Hochregallager, Industriebau-
ten, auch aus Holz, und vieles
mehr in allen Fragen rund um
das Thema Brandschutz kom-
petent betreuen“, so Mathias
Brechenmacher.
Ernst Braun ist zudem ein aus-
gewiesener Experte beim
Thema Brandschutz in Denk-
malschutz, das sich baulich
und technisch als schwierig er-
weist. In diesem Bereich wer-
den auch künftig Schulungen
angeboten. „Dieses Wissen
darf nicht verloren gehen.
Nutzen Sie unsere jahrzehnte-
langen Erfahrungen als
Brandschutzbeauftragter auch
für Ihr Objekt“, so die vier
Brandschutzexperten. weda

Als privater oder gewerblicher Bauherr muss man sich intensiv dem
Thema Brandschutz widmen. Bei allen Fragen hilft das B+B Planungs-
büro für Brandschutz aus Donauwörth. Foto: engel.ac, stock.adobe.com

● Brandschutznachweise
(Brandschutzkonzepte) für In-
dustrie, Gewerbe, Handel, Privat
● Beratung und Begleitung zum
Thema Brandschutz
● Flucht- und Rettungspläne in
allen gängigen Format wie DINA
4, 3 (auch in den Formaten DINA
2,1,0, Sonderformate). Erstel-
lung als Geschoss- oder Zimmer-
pläne
● Erstellung der Feuerwehrein-
satzpläne individuell für das ent-
sprechende Objekt nach den
Vorgaben der Brandschutz-
dienststellen
● Die Brandschutzordnung als
Grundlage für den Betrieblichen

Brandschutz in den Firmen zum
Schutz des Objektes und der Mit-
arbeiter
● Erstellung von EOS-Pläne
(Einheitliches-Orientierungs-
System) für die Notfallplanung in
Schulen und Einrichtungen
● Brandschutzbeauftragter
(TÜV-Zertifiziert): Externer Bera-
ter für Firmen, Einrichtungen,
Handel, Gewerbe zum Thema
„Betrieblicher Brandschutz“.
● Schulungen von Mitarbeitern
zum Thema „Betrieblicher
Brandschutz“
● Ausbildung und Schulung von
Brandschutzhelfern (BSH)

pm

Die Leistungen im B+B Planungsbüro

Geballte Kompetenz in Sachen Brandschutz: (Hinten von links) Werner Schreck, Mathias Brechenmacher,
Ernst Braun und Raimund Brechenmacher. Foto: Weigl

„Wir vereinen die
absolute Kompetenz in
Sachen Brandschutz in
einem Büro.“

Raimund Brechenmacher

B+B Planungsbüro GmbH
Brandschutzkonzepte
Brandschutzgutachten
Fluchtwegepläne · Feuerwehrpläne
Planung technischer  
Brandschutzanlagen

86609 Donauwörth · Kapellstraße 32–34
Telefon: 0906/70576-112

www.brechenmacher.de
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