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Mal unter uns gesagt ...
Für meinen letzten Beitrag unter dieser Überschrift habe ich viel positiven Zuspruch
erhalten. Dafür meinen herzlichen Dank, weil mich das ermutigt, auch weiterhin
meine Gedanken mit Ihnen zu teilen.
Wer bei der letzten Mitgliederversammlung anwesend war, wird sich vielleicht
erinnern. Ich hatte von meiner Vision gesprochen: „Der junge Verein für die ganze
Familie“, das heißt für mich, dass von den Urgroßeltern bis zu den Urenkeln die ganze Familie in
unserem Verein ein Angebot findet, in ganz unterschiedlicher Form den Tanzsport zu mögen und
ihn auszuüben.
Diese Vision wird sich allerdings nicht von allein erfüllen und beim Hinschauen sehe ich, dass
unsere Kinder- und Jugendabteilung kämpft. Sie kämpft allerdings nicht nur um Mitglieder, um als
Abteilung bestehen zu können. Sie kämpft auch um Wahrnehmung und Anerkennung innerhalb des
Vereins.
Kinder (und Enkel) sind unsere Zukunft, diese schon fast abgedroschene Binsenweisheit gilt auch
für unseren Verein. Und deshalb liegt mir unsere Kinder- und Jugendabteilung persönlich sehr am
Herzen.

Ich brauche aber Hilfe! Und hier kommen Sie alle ins Spiel: Sprechen Sie doch einmal mit Ihren
Kindern, Enkeln oder Urenkeln. Erzählen Sie, wie viel Spaß das Tanzen macht. Erzählen Sie von
der netten Trainerin, die sich viel, viel Mühe mit den Kindern und Jugendlichen gibt, um ihnen die
Freude am Tanzen näherzubringen. Und vielleicht, das würde mich persönlich sehr freuen, begleiten
Sie die Kinder zu unseren Trainingsstunden, damit sie reinschnuppern und Freude am Tanzen
finden können.
So können wir nicht nur die Zukunft des Vereins sichern, sondern auch etwas dazu beitragen,
Gemeinsamkeiten in den Familien zu finden und Kindern eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung zu
bieten …
meint Ihr Michael Heckner

Verstärkungen in unserem Trainerteam
Heute können wir Ihnen gleich zwei neue Teammitglieder vorstellen.
Zur Formationsgemeinschaft Mönchengladbach / Neuss
stößt der langjährige Tänzer und Trainer Dirk Neisius und
sorgt mit seinem Erfahrungsschatz für frischen Wind bei
der Lateinformation, die in der kommenden Saison in der
zweiten Bundesliga West an den Start geht.
Ein Ass in den lateinamerikanischen Tänzen ist Dirk
Neisius. Bereits 1999 startete er bei dem damaligen
Erfolgsclub TSC Schwarz-Gelb Aachen, damals noch in der
vierten Mannschaft in der Oberliga West. Von dort aus
ging es recht zügig nach oben. Nach nur zwei Jahren
tanzte er seine erste Deutsche Meisterschaft und schrieb
die Erfolgsstory der Aachener mit. In 13 Jahren tanzte er
über 75 Formationsturniere, davon über 50 in der
Bundesliga.
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Das zweite neue Teammitglied ist Martha Wermann.
Die Weltmeisterin von 2014/2015 übernimmt ab
dem 2. September das Training des Discofox-Kreises
für Fortgeschrittene.
Seit dieser Zeit hat Martha Wermann schon vielen
Tänzerinnen und Tänzern den Discofox nahegebracht
und wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, sie
für unseren Kreis zu engagieren.
Wir sind sicher, dass der neu gegründete Kreis von
dieser hochklassigen Tänzerin profitieren wird.

Veränderung in unseren Hip-Hop-Gruppen
Aus wichtigen Gründen haben wir uns leider von unserem Trainer Ronaldo trennen müssen. Solche
Entscheidungen fallen nie leicht, sind aber manchmal unumgänglich. In diesem Zusammenhang
weisen wir darauf hin, dass die Urban Dance Academy in Neuss nicht in Verbindung mit der TSG
Quirinus e.V. steht und auch nicht in unserem Auftrag handelt.
Das Training übernimmt ab dem 4. September Frau Maria Kleinschmidt, die ja auch schon seit
einiger Zeit unsere Kinder in den Standard- und Lateintänzen trainiert.
Mit diesem Trainerwechsel verbunden ist ein Wechsel in den Trainingszeiten. Das Training der HipHop-Gruppen findet nunmehr mittwochs statt und zwar von 16:30 Uhr bis 17:30 Uhr für Kinder
von 6 bis 10 Jahren und von 17:30 Uhr bis 18:30 Uhr für Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren.
Wir wünschen unseren Hip-Hop-Gruppen viel Erfolg und viel Freude beim Training mit Frau
Kleinschmidt.

Kindergruppen Standard und Latein-Tänze
Das Training mit Frau Kleinschmidt ist gut angelaufen, auch wenn die Gruppen noch sehr klein
sind. Wir können hier von einem Neu-Aufbau sprechen.
In diesem Bereich sind wir, wie bei der Formation ja auch schon, eine Kooperation mit dem TTC
Mönchengladbach-Rheydt eingegangen. Das hat für uns den Vorteil, dass durch Rheydter Kinder,
die bei uns mittrainieren, die Gruppen sich etwas stärker darstellen und so nicht den Charakter von
Einzelunterricht vermitteln. Umgekehrt dürfen Kinder aus unseren Gruppen, die etwas mehr tun
wollen als der Verein ihnen anbietet, auch in Mönchengladbach-Rheydt mittrainieren.
Wir werden die Werbung für unsere Gruppen deutlich verstärken, auch in den Schulen, um sehr
bald einen guten Trainingsbetrieb für unsere Kinder und Jugendlichen anbieten zu können.

Dennoch sind wir für jede Unterstützung dankbar, die unsere Angebote bei Kindern und
Jugendlichen bekannt macht.

Einzug der Helferpauschale
Durch Beschluss der Mitgliederversammlung wurde festgelegt, dass die Zahl der Helferstunden von
drei auf sechs erhöht wurde. Demgemäß würde nun der Bankeinzug der zweiten Hälfte der
Pauschale anstehen.
In der Beitragsordnung heißt es dazu: „Jedes aktive Mitglied ist … verpflichtet, auf Aufforderung
(Aushang) Vereinsarbeit zu leisten ...“ Dies bedeutet, dass zuerst der Verein Angebote zur
Vereinsarbeit erstellen muss. Tut er dies nicht, sind die Mitglieder zur Arbeitsleistung nicht
verpflichtet.
Wir haben nun überschlägig gerechnet, dass wir in diesem Jahr noch etwa 50 Helferstunden
benötigen werden. Dem gegenüber stehen 347 Stunden, die nach dem Beschluss der
Mitgliederversammlung noch zu leisten wären.
In Anbetracht dieses krassen Missverhältnisses sehen wir es nicht als gerechtfertigt an, nun die
zweite Hälfte der Helferpauschale einzuziehen. Um uns nicht dem Vorwurf auszusetzen, mittels
der Helferpauschale eine zweite Beitragserhöhung durchzuführen, haben wir daher nach reiflicher
Beratung folgenden Beschluss gefasst:
„In diesem Jahr werden wir den Bankeinzug der zweiten Tranche der Helferpauschale aussetzen.
Mitgliedern, die bereits mehr als drei Helferstunden geleistet haben, werden die über die ersten
drei Stunden hinausgehenden Helferstunden im nächsten Jahr angerechnet. Es wird bis Dezember
2019 für das kommende Jahr ein Veranstaltungskalender erstellt, in den sich Mitglieder bereits mit
ihren Helferangeboten eintragen können.“
Wir denken, dass wir allen Mitgliedern auf diese Weise gerecht werden und gehen davon aus,
dass wir im kommenden Jahr durch steigende Zahlen an Veranstaltungen die Zahl von sechs
Arbeitsstunden/Mitglied auslasten werden.

Arbeitskreis zum Thema Sponsoring
Tanzsport kostet Geld. Ein eigenes Clubheim zu unterhalten kostet ebenfalls Geld. Keine wesentlich
neuen Erkenntnisse!
Sponsoring ist aber etwas anderes als Spenden sammeln, da beim Sponsoring eine
Geschäftsbeziehung zwischen Sponsor und Verein besteht, die auf Leistung und Gegenleistung
beruht. Will heißen, dass der Sponsor für einen bestimmten Betrag ein bestimmtes Paket an
Leistungen des Vereins kauft, das für ihn eine vorauszusehende Werbewirksamkeit bedeutet.
Um nun verschiedene Pakete zu schnüren, Zielgruppen für das Angebot von Leistungspaketen zu
bestimmen, Preise für die Pakete festzulegen und die Pakete anschließend aktiv zu vermarkten,
wollen wir einen Arbeitskreis gründen.

Der Kreis wird aus Mitgliedern der TSG Quirinus und des TTC Mönchengladbach-Rheydt
zusammengesetzt sein, da wesentlicher Bestandteil der zu schnürenden Pakete die Formation sein
wird.
Wir suchen nun aus dem Kreise unserer Mitglieder ein oder zwei Personen, die sich im Marketing
auskennen und die in Produkteigenschaften und -nutzen sowie in Kundenbedürfnissen denken
können. Wenn Sie glauben, dass Sie uns mit Ihrem Wissen und Ihrer Erfahrung in diesem
Arbeitskreis unterstützen können, dann senden Sie uns eine Mail unter
vorsitzender@tsgquirinus.de
Wir würden uns über tatkräftige Hilfe sehr freuen und natürlich werden die erbrachten Stunden
auf Ihr Helferstundenbudget angerechnet.

Discofox-Kreis für Fortgeschrittene
Wie oben bereits berichtet, haben wir für den Kreis eine Trainerin verpflichtet, von der wir uns
eine starke Förderung unserer Tänzerinnen und Tänzer versprechen.
Wir starten jetzt mit einem noch sehr kleinen Kreis, der durch Werbung schnell wachsen soll. Dazu
werden wir die Werbung in den Sozialen Medien intensivieren und über die Verpflichtung von Frau
Wermann in der Presse berichten.
Darüber hinaus sind Sie alle aber auch gefragt: Wenn Sie jemanden kennen, der bereits erfolgreich
Discofox tanzt, sprechen Sie ihn an und laden Sie ihn ein, reinzuschnuppern und zu schauen und zu
fühlen, ob ihn das Training mit Martha Wermann weiterbringt.
Für alle die, die jetzt selbstkritisch von sich sagen, dass sie so fortgeschritten wohl doch nicht sind:
Wenn sich genügend Interessenten melden, werden wir auch einen Kreis gründen für Mitglieder,
die noch etwas Training brauchen, bevor sie in diesen Kreis hier aufsteigen können. Melden Sie sich
also, wir werden gerne eine Liste von Interessenten anlegen und ggf. einen Kreis gründen.

Tanzpartnerbörse
Sie möchten gerne tanzen? Aber Sie haben keinen Tanzpartner oder er ist Ihnen „abhanden
gekommen“? - Dann versuchen Sie doch mal über unsere Tanzpartnerbörse, einen Tanzpartner zu
finden.
Wir werden in den nächsten Tagen die Tanzpartnerbörse auf unserer Webseite freischalten. Die
ersten Gesuche liegen bereits vor.
Wenn Sie ebenfalls auf diesem Wege suchen wollen, schreiben Sie uns eine Mail und halten Sie
sich etwa an die Angaben, die Sie bereits in den ersten Gesuchen sehen.
Da unsere Webseite nicht nur von unseren Mitgliedern besucht wird, steigen Ihre Chancen, einen zu
Ihnen passenden Tanzpartner zu finden.

Deutsches Tanzsportabzeichen

Auch in diesem Jahr findet wieder eine DTSA-Abnahme in der TSG Quirinus statt und zwar am 3.
November 2019 ab 14:00 Uhr. Näheres erfahren Sie über Ihren Tanzkreis bzw. als Turniertänzer/in
über Ihre/n Trainerin, per Aushang im Clubheim und mit dem nächsten Newsletter.

Hallenbelegungsplan
Aufgrund der Gründung des Discofox-Kreises und des Trainerwechsels bei den Hip-Hop-Gruppen
haben sich Änderungen in den Belegungszeiten der beiden Säle ergeben.
Montag: von 20:00 Uhr bis 21:30 Uhr Tanzkreis Discofox für Fortgeschrittene im Saal 1
Mittwoch: von 16:30 Uhr bis 18:30 Uhr Hip-Hop-Gruppen der Kinder im Saal 2
Freitag: keine Hip-Hop-Gruppen mehr, der Saal 1 steht für freies Training zur Verfügung.
Der Hallenbelegungsplan hängt im Clubheim am Schwarzen Brett aus und wird auf der Webseite
veröffentlicht.

Arbeiten am Clubheim
Am und im Clubheim sind wieder einige Arbeiten durchzuführen, für die wir die Hilfe unserer
Mitglieder benötigen. Wir werden also, wie in den vergangenen Jahren auch, einen Arbeitstag
durchführen, zu dem wir Sie herzlich einladen, uns zu unterstützen.
Wir haben den Arbeitstag geplant für den Samstag, 12. Oktober 2019 ab 11:00 Uhr.
Rund um das Clubheim sind Arbeiten duchzuführen wie Müll sammeln, Heckenschnitt u.ä. Im
Clubheim fallen Arbeiten am Inventar wie auch ggf. Malerarbeiten an.
Wir sprechen hier insbesondere die Mitglieder an, die in diesem Jahr noch keine Helferstunden
erbracht haben, freuen uns aber auch für jeden anderen, der uns unterstützt.
Bitte melden Sie sich für den Tag an unter vorsitzender_2@tsgquirinus.de
Wir freuen uns auf einen produktiven Tag, gemeinsam mit Ihnen!

Bis zum nächsten Newsletter sagt Tschüß
Ihr Michael Heckner
1. Vorsitzender

