Bericht des 1. Vorsitzenden
zur Mitgliederversammlung am 11.04.2019

Sehr geehrte Mitglieder,
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen des Vorstands, liebe Tanzsportfreunde,
nach nun knapp einem Jahr Tätigkeit als 1. Vorsitzender unseres Tanzsportvereins
darf ich mich zunächst einmal herzlich für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen bei
Ihnen bedanken. Nachfolgend darf ich Sie über die in dem vergangenen Jahr 2018
durchgeführten Aktivitäten, über die erfolgten Neuerungen und weiteren Planungen,
Daten und Fakten informieren, wobei Ihnen ebenfalls die jeweiligen Spartenleiter in
ihren Einzelberichten weitere Detailinformationen zur Kenntnis geben werden.
In meiner derzeitigen Doppelfunktion als „1. Vorsitzender“ und „Leiter
Veranstaltungen“ darf ich Sie auch über die erfolgten Veranstaltungen unseres
Tanzsportvereins informieren.
Bericht des 1. Vorsitzenden:
1. Die Mitgliederzahlen des Vereins sind derzeit stabil und konnten auch nach
dem Vorsitzwechsel gehalten bzw. erfreulicherweise erhöht werden.
2. Die Beitragserhöhungen in 2018 wurden von den Mitgliedern akzeptiert und
waren infolge der angespannten Finanzlage dringend erforderlich.
3. Im Jahr 2018 mussten wir leider für das Jahr 2017 eine Nachzahlung für
Energiekosten i. H. v. 4.000,00 € hinnehmen. Über weitere Angaben hierzu
wird Sie unser Vorstand Finanzen noch informieren.
4. Die geplanten Instandhaltungsarbeiten konnten folgendermaßen durchgeführt
und erledigt werden:
- Licht / Bewegungsmelder im Außengelände wurde wiederhergestellt.
- Es wurde eine neue Flügel-Glastür im vorderen Eingangsbereich
installiert.

- Es wurden zwei Bewegungs-Kameras installiert, die uns eine
zuverlässige Bildaufzeichnung mit Ort, Datum und Uhrzeitangabe
ermöglichen.
- In den Waschbecken der Toiletten wurden wassersparende und
berührungslose Wasserhähne installiert. Diese sind uns als Spende
von Volker Maison zur Verfügung gestellt worden. Außer dass hier
eine Einsparung des Wasserverbrauchs erzielt wird, ist auch der
Aspekt der Hygiene zu erwähnen.
- Die Handtuchspender in den Toiletten wurden entfernt und, für
einen sparsamen Verbrauch, durch Abreißpapiertücher
ausgetauscht. Auch hier ist der Verbrauch erheblich zurück
gegangen.
- Die Leuchtstoffröhren wurden und werden sukzessive durch LED
Energiesparlampen ausgetauscht.
- Den Mitgliedern wurde ein kostenfreier W-LAN Zugang ermöglicht.
5. Weitere Planungen für Instandhaltung / Verschönerung des Clubheims sind
geplant:
-

Cafeteria
Bänke / Polster in den Umkleiden
Parkettboden
Wasserschäden in der Damenumkleide

6. Tanzangebote / Neuerungen und Änderungen:
Die neu installierten Kurse für „Anfänger“ sowie der sich anschließende Kurs
für „Fortgeschrittenen“ sind sehr gut angenommen worden und können
mittlerweile als feste Größe im Verein angesehen werden. Auch aus diesen
Kursen konnten weitere Mitglieder generiert werden.
Die Kooperation mit der Ludwig-Beck-Schule konnte aufgrund der positiven
Rückmeldungen der Schulbeauftragten weiter angeboten werden. Die
jeweilige Gründung einer so genannten „Tanz AG“ erfreut sich bei den
Schülern mit großer Beliebtheit.
Die Kurse „Orientalischer Tanz“ und Yoga, konnten aufgrund der geringen
Teilnehmerzahl und der somit verbundenen Unwirtschaftlichkeit für den Verein
nicht weiter fortgeführt und gehalten werden. Als Vorstand sind wir den
Mitgliedern gegenüber verpflichtet wirtschaftlich sinnvoll zu handeln.

Harald Konhäuser
1. Vorsitzender

