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Jahresbericht 2020 
 

 

 

Sehr geehrte Mitglieder des TC Blau-Orange e. V. Wiesbaden sowie des Vorstandes, liebe 

Tanzsportfreunde, 

 

zur Mitgliederversammlung im April 2018 habe ich mich der Herausforderung gestellt und 

das Amt des 1. Vorsitzenden, mit einer absoluten Mehrheit der Stimmen unserer  Mitglieder,  

angenommen. 

 

Wir schreiben das Jahr 2020, in diesen 2 Jahren galt es eine große Anzahl an Aufgaben und 

Herausforderungen zu meistern.  

 

Dies ist uns gemeinsam in den meisten Fällen auch so gelungen. Ich denke, dass es jeder von 

uns nachvollziehen kann, dass ein Tanz-Club in dieser Größenordnung in zwei Jahren nicht 

vollständig neu erfunden werden kann, bzw. auch nicht werden muss. 

Das was wir umgesetzt haben, konnte nur mit der Hilfe und dem Engagement von den 

Mitgliedern, also von euch, sowie der weiteren Vorstandsmitglieder/innen erreicht werden. 

Hier möchte ich gerne noch einmal daran erinnern, dass diese Aufgaben im Vorstand von uns 

allen in einer rein ehrenamtlichen Tätigkeit geleistet werden. Hiermit möchte ich mich bei 

euch und beim Vorstand recht herzlich bedanken. 

 

Wir haben das Jahr 2019 mit zahlreichen Veranstaltungen, mit sportlichen- und 

ereignisreichen Höhenpunkten erleben dürfen.  

 

Mein herzlicher Dank geht an alle, die sich hier in sicherlich hohem Maße eingebracht haben. 

Ohne diese Unterstützung, ohne diese Bemühungen von den Mitgliedern, sind solche 

Veranstaltungen in der hervorragenden Ausrichtungsqualität nicht möglich. 

 

Der positive Umstand, dass die Position des „Leiters Veranstaltungen“ im Vorstand neu 

besetzt werden konnte, hat leider nur für 6 Monate angehalten. 

In diesem Zusammenhang möchte ich die intensive, konstruktive und erfolgreiche Arbeit des 

Orga-Teams hervorheben.  

 

Auch hier gab es ebenfalls eine Veränderung. Aufgrund von privaten Belangen und 

Umständen konnte das Orga-Team seine Arbeit so nicht mehr weiter fortsetzen.  

Hier ist der Vorstand zum einen auf der Suche nach einem „Leiter Veranstaltungen“ sowie 

nach Mitgliedern, die sich im Orga-Team einbringen möchten. 

 

Sehr erfreulich ist, dass die Mitgliederzahlen beim TC Blau-Orange, trotz des Abgangs der 

Orientalischen Tanzgruppe sowie der Lateinformation, stabil gehalten werden konnte. 

Ganz besonders freue ich mich, dass wir die finanzielle Situation im Verein positiv 

beeinflussen konnten.  
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Dies ist auch dem Umstand zu verdanken, dass wir uns von unwirtschaftlichen Bereichen 

getrennt haben. Im Umkehrschluss aber über neue Workshops und Kurse, eine neue 

Breitensportgruppe geschaffen haben.  

 

Immer weiter steigende Energiekosten haben uns dazu bewegt, die Leuchtstoffröhren 

auszutauschen und energiesparende LED Leuchten anzuschaffen. 

Hier ist mit einer Kostenreduzierung, alleine für die Beleuchtung, von bis zu ca. 60% zu 

rechnen.  Zudem sind wir weiter bemüht, die laufenden Stromkosten im Clubheim zu senken. 

 

Nach 10 Jahren in Biebrich ist es an der Zeit, in das Clubheim zu investieren. Das ganze 

geschieht selbstverständlich mit Weitsicht sowie mit der Unterstützung unserer Mitglieder. 

Besonderes Augenmerk liegt hier in der Gestaltung der Cafetria sowie der Modernisierung 

der Küche. Es gibt somit weiterhin Herausforderungen, die es zu meistern gilt. 

 

Diesen Herausforderungen möchte ich mich als 1. Vorsitzender für die nächsten zwei Jahre 

weiterhin stellen und stehe erneut zur Wahl bei der Mitgliederversammlung am 16.04.2020 

zur Verfügung. 

 

 

 

Freundliche Grüße 

 

 

 

Harald Konhäuser  

 

 

 

1.Vorsitzender 

 

TC-Blau-Orange e. V. Wiesbaden  

 

  

 

 


