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Mal unter uns gesagt …
„Braucht unser Verein die Gesellschaftskreise? Die nehmen doch nur Trainingsfläche
weg!“ Wer ist das, die „Gesellschaftskreise“? Vielleicht könnte man sagen, ein
notwendiges Übel, damit wir bei den Turnieren Helfer haben.
Perspektivwechsel:„Da hätte die Formation hingehört. Die kostet doch ohnehin nur
Geld!“ Wer ist das, die „Formation“? Wenn man manchmal den Diskussionen zuhört,
könnte man meinen, das sei ein Fremdkörper im Verein, etwas, das man sich als Luxus leistet, das
man aber eigentlich nicht braucht.
Mal ganz ehrlich: Wollen wir so gesehen werden, als Luxusartikel oder als notwendiges Übel?
Niemand von uns möchte so gesehen werden, aber warum sind wir dann so schnell bereit, genau
diese Sichtweise auf andere anzuwenden?
Wir sind doch alle Menschen, die eine gemeinsame Leidenschaft haben, den Tanzsport. Und dieser
Passion widmen wir – in unterschiedlichem Ausmaß – unsere Zeit und unsere Liebe. Und wir alle
freuen uns doch über unsere großen oder kleinen Erfolge. Für die einen ist das der Aufstieg in eine
neue Liga, für die anderen die neue Figur im Tango. Und wer mag da entscheiden, was wichtiger
ist?

Noch ein Perspektivwechsel: „Brauchen wir zum Tanzen einen Verein? Das geht doch auch in der
Tanzschule oder in einem Tanzlokal“ Wer ist das, der „Verein“? Zunächst einmal sehr platt gesagt:
der Verein sind wir alle! Also eine Gemeinschaft von Menschen, die alle diese Leidenschaft haben:
das Tanzen! Aber wir wissen sehr wenig voneinander und deshalb sind wir so schnell bereit, die
anderen als „die Turniertänzer“, als „die Formation“ oder als „die Gesellschaftskreise“ zu sehen.
Lernen wir uns doch näher kennen! Dann werden wir feststellen, dass auf der anderen Seite ein
Mensch ist, mit dem wir etwas gemeinsam haben. Hören wir zu, wenn der andere von seinem
Trainingsaufwand erzählt, mit dem er sich seinen Platz unter den Turniertänzern erkämpft hat;
hören wir zu, wenn der andere von seinem Fleiß und dem Schweiß erzählt, die er aufgebracht hat,
um endlich diese neue Figur im Tango zu können.
Gehen wir aufeinander zu! Wir gehen das Risiko ein, unsere Vorurteile über Bord werfen zu
müssen, ja wir gehen das Risiko ein, einen Menschen kennenzulernen, der uns sympathisch ist und
dessen Leidenschaft zum Tanzsport wir verstehen können, wir gehen das Risiko ein, Freunde zu
gewinnen …
meint Ihr Michael Heckner

Turniererfolge
Auch seit dem letzten Newsletter hat es wieder sehr schöne Erfolge unserer Turniertänzer gegeben.
DanceComp in Wuppertal

Sommertanzsporttage in Köln

Wir gratulieren unseren Paaren sehr herzlich und wünschen auch weiterhin viel Erfolg! Auch in den
Sozialen Medien ist über unsere Paare und ihre Erfolge berichtet worden.
Eine Bitte noch an unsere Turnierpaare: Bitte benutzen Sie für Bilder und Turnierberichte unsere
zentrale E-mail-Adresse
bericht@tsgquirinus.de
Von hier aus werden Fotos und Berichte dann den Verantwortlichen für Presse und Soziale Medien
schnellstmöglich zugeleitet.

Aus der Kinder- und Jugendarbeit
Inzwischen hat sich das Training der Kinder und Jugendlichen in den Standard- und Lateintänzen
recht gut etabliert. Maria Kleinschmidt investiert hier als Trainerin viel Herzblut und die Kinder
sind mit Feuereifer bei der Sache.
Für alle Kinder und Jugendlichen in unserem Verein ist dieses Angebot auch während der Ferien
offen! Kommt vorbei, probiert Euch aus und macht mit! Das Training beginnt donnerstags um
16:00 Uhr, für die Jugendlichen und junge Erwachsene um 18:00 Uhr.
Das gilt auch für die Kinder der Hip Hop-Gruppe, die vielleicht mal in die Standard- und Lateintänze hineinschnuppern möchten. Und Euch möchten wir besonders nochmal darauf hinweisen,
dass Ihr gerne in zwei Gruppen tanzen könnt, in Hip Hop und in Standard/Latein. Das ist in Eurem
Vereinsbeitrag schon enthalten.

Aus der Formation
Mit Dirk Neisius hat die Formation nun ihr Trainerteam komplettiert. Andreas Hellendahl und er
stecken viel Engagement in ihre Tätigkeit und auch die Tänzerinnen und Tänzer sind ganz bei der
Sache, gilt es doch, nicht nur eine Choreographie einzustudieren, sondern auch, sich als Team zu
finden.
Über die Formation hat es in den vergangenen Tagen einen sehr schönen Artikel in der NGZ
gegeben, den wir hier sehr gerne für Sie verlinken:

https://rp-online.de/nrw/staedte/neuss/neuss-einmal-bei-einem-training-dertanzsportgemeinschaft-quirinus-neuss_aid-44103545
Damit haben wir durch die Formation eine starke Werbung für den Verein erreicht, die inzwischen
schon zu einer Anfrage nach einer Mitgliedschaft geführt hat.
Wir bedanken uns sehr herzlich bei den Tänzerinnen und Tänzern sowie bei den Trainern für die
Mitwirkung an dem Artikel!

Öffentliches Training der Formation
Sie wollten immer schon mal wissen, wie das Training der Formation abläuft? Ob Formationstanz
wirklich so harter Leistungssport ist, wie die Tänzer/innen behaupten?
Dann laden wir Sie herzlich ein!
Am Sonntag, den 8. September 2019 um 11:00 Uhr öffnen wir die Türen zum Formationstraining.
Kommen Sie vorbei, verschaffen Sie sich selbst einen Eindruck, lernen Sie unsere Tänzerinnen und
Tänzer und die Trainer persönlich kennen.
Aus Platzgründen müssen wir leider die Zahl der Zuschauer begrenzen. Zunächst einmal können
wir zehn Plätze anbieten, die wir so anordnen werden, dass Sie auch wirklich einen intensiven
Eindruck erhalten. Sollte die Nachfrage größer sein, werden wir einen weiteren Termin anbieten.
Melden Sie sich daher bitte mit der Zahl der Teilnehmer an unter vorsitzender@tsgquirinus.de

Discofox für Fortgeschrittene
Mit dieser Werbung haben wir auf verschiedenen Medien nach Mitgliedern für einen neuen Kreis in
unserer Gemeinschaft gesucht:

Und wir sind weiterhin auf der Suche nach neuen Mitgliedern für diesen Kreis! Haben Sie Lust oder
kennen Sie jemanden, der jemanden kennt, der Lust hat? Dann wären wir für eine Anmeldung für
den Kreis sehr dankbar.
Anders als bei bestehenden Kreisen ist es, weil wir einen neuen Kreis gründen wollen und dazu
neben der Fläche auch einen Trainer brauchen, in diesem Fall so: wenn es am 2. September
losgehen soll, benötigen wir vorher eine entsprechende Zahl von Teilnehmer/innen, die verbindlich
angemeldet sind.
Wenn Sie also interessiert sind und schon auf Erfahrungen im Discofox zurückschauen, dann
melden Sie sich bitte bald an. Entweder über die Liste am Schwarzen Brett im Clubheim oder per
E-mail
vorsitzender@tsgquirinus.de

Neuer Flyer für den Verein
Für die Werbung neuer Mitglieder muss das Werbematerial immer auf dem neuesten Stand sein,
denn Interesse zu wecken für einen Kreis, den es schon lange nicht mehr gibt, ist da sehr
kontraproduktiv. Und so haben wir auch in diesem Jahr unseren Flyer erneuert.
Das beste Werbematerial hilft uns aber nicht, wenn es im Schrank vor sich hin schlummert. Und
deshalb haben wir an Sie alle eine Bitte: nehmen Sie Flyer aus dem Kasten unter dem Schwarzen
Brett mit und verteilen Sie die an Ihre Freunde und Bekannten. Jeder Flyer, der so den Weg aus dem
Verein hinaus in die Welt findet, hilft uns, neue Mitglieder zu finden und damit den Verein zu
stärken!

Datenschutz
Dieses Thema beschäftigt auch den Vorstand immer wieder. So haben wir jetzt die
Datenschutzerklärung aktualisiert. Sie finden diese im Downloadbereich der Webseite. Und hier ist
der direkte Link:
https://www.tsgquirinus.de/service-downloads/
Wenn es Sie interessiert, welche Daten der Verein über Sie speichert und wie wir mit diesen Daten
umgehen, dann laden Sie sich bitte die Datenschutzerklärung herunter.
Fragen zum Datenschutz beantwortet der Geschäftsführer Tobias Bos. Richten Sie Ihre Anfrage
oder Beschwerde bitte an geschaeftsfuehrer@tsgquirinus.de

Defekte Musikanlagen zu verkaufen
Wir haben noch einige Musikanlagen im Archiv stehen, die in unterschiedlichem Maße defekt sind.
Vielleicht hat ja ein Bastler daran Interesse. Terminabsprache zur Besichtigung und Kaufgebote
bitte über vorsitzender@tsgquirinus.de
Der Verkauf erfolgt wie gesehen und unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung.

Freies Training für die Gesellschaftskreise
Im Juni haben wir erstmals sonntags ein Freies Training für Mitglieder aus den Gesellschaftskreisen
angeboten. Dieses Angebot hatten wir probeweise auf vier Sonntagnachmittage begrenzt.
Zwei Termine sind noch offen, nämlich der
25. August und 8. September jeweils von 16 bis 18 Uhr.
Das Angebot ist sehr unterschiedlich genutzt worden, was möglicherweise beim zweiten Termin
auch der Hitze geschuldet war. Wir werden die beiden offenen Termine noch abwarten und dann
entscheiden, ob das Angebot weiterhin bestehen bleibt.

Nutzen Sie diese Möglichkeit, wenn Sie in einem unserer Gesellschaftskreise tanzen, um nach
eigenen Vorstellungen Basics oder Schritte zu üben oder einfach mal nur „durchzutanzen“. Wir
freuen uns auf Sie!
Bis zum nächsten Newsletter sagt Tschüß
Ihr Michael Heckner
1. Vorsitzender

