Bericht des Leiters Veranstaltungen zur
Mitgliederversammlung am 27.04.2017

Bei den Veranstaltungen können wir auf ein ereignisreiches Jahr 2016,
bei Blau Orange Wiesbaden zurückblicken.
Zum wiederholten Male hat der Carneval Club Wiesbaden seine
Auftaktveranstaltung „ Von uns für Uns“ in den Räumen von BOW
durchgeführt.
Die Auf, sowie die Abbauarbeiten werden hier vollständig durch den
CCW durchgeführt.
Die Bewirtung der Gäste wurde wieder in unsere Hände übergeben.
Aufgrund des Vorschlages bei der Mitgliederversammlung in 2015,
hier ist der Wunsch an den Vorstand herangetragen worden, die
Tanzabende als Arbeitsleistung in die Breitensportgruppen abzugeben,
wurde das erstmals wenn auch Verhalten, in 2016 umgesetzt.
Die Tanzabende für Jedermann / Frau haben sich zu einem beliebten
Treff für Tänzer entwickelt.
Immer mehr Gäste besuchen die Tanzabende, diese sollen daher
weiter angeboten werden.
Hier besteht weiter die Möglichkeit diese durch die
Breitensportgruppen zu gestalten.
Das Orgateam von BOW führt weiterhin die Sonderveranstaltung
durch, so dass durch jede Breitensportgruppe nur zwei Tanzabende in
Eigenregie pro Kalenderjahr zu organisieren sind.
Hiermit bedanke ich mich bei den Beteiligten für Ihr Engagement.

Nicht vergessen werden darf hier unser DJ Daniel Franke, der
unermüdlich, zu jedem Tanzabend die Musik auflegt, ohne ihn
könnten wir diese Tanzabende nicht so entspannt durchführen.
Vielen Dank Daniel.
Bei Turnieren und Landesmeisterschaften in unseren Clubräumen
haben wir unsere Gäste mit selbst gebackenen Kuchen, die von den
Mitgliedern als Spende zur Verfügung gestellt wurden, verköstigt.
Der Tanz in den Mai 2016, war ein voller Erfolg. Wir waren
ausverkauft.
Als Musiker konnten wir Kai Luley verpflichten.
Nach Aussage der Besucher ist die Musik sehr gut angekommen,
sowie der Wunsch an das Orgateam herangetragen worden, auch 2017
einen Tanz in den Mai anzubieten.
Diesem Wunsch kommen wir gerne nach.

Zum ersten Mal haben wir in der Sporthalle am Elsässer Platz, an
zwei aufeinander folgenden Tagen ein Mehrflächenturnier
durchgeführt.
Bei 24 Turnieren konnten wir 212 Paare verzeichnen.
Die Paare sowie die Besucher wurden von uns in gewohnter Art und
Weise mit Speisen und Getränken versorgt.
Zum ersten Mal haben wir einen festlichen Ball bei Blau Orange
Wiesbaden im November 2016 organisiert und durchgeführt.
Mit einer Live Band wurde bis nach Mitternacht getanzt.
Auch hier wurde von den Gästen, die Bitte an das Orgateam, nach
einer Wiederholung des Balles in 2017 herangetragen.
Dieser Bitte kommt das Orgateam natürlich nach.
Ein ganz großes Dankeschön möchte ich hiermit an Heidi Schröder
und ihren Helfen aussprechen.

Der monatliche Senioren Tanz Kaffee, der Diakonie Wiesbaden, wird
von ihr in Eigenregie von Anfang bis zum Ende organisiert und
durchgeführt.
Vielen herzlichen Dank.
Nicht unerwähnt bleiben darf die Engagierte Hilfe des BOW
Eventteams, das mich unermüdlich und Tatkräftig unterstützt.
Vielen Dank dafür.
Alle diese Veranstaltung lassen sich natürlich nur durch die tatkräftige
Mithilfe unsere Mitglieder verwirklichen.
Vielen herzlichen Dank für das Engagement und die Mühe an euch.
Bleibt mir nur noch zu sagen, auf ein neues Jahr mit euch.
März 2016

Viele Grüße

Harald Konhäuser
Vorstand Veranstaltungen

