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Formation steigt auf
Mit einem grandiosen Auftritt und dem Aufstieg in die 2. Bundesliga feierte unsere Formation den
gelungenen Saisonabschluss vor heimischem Publikum. Eingebettet war dieser Erfolg in zwei
spannende Turniertage, die von der TSG Quirinus ausgerichtet wurden. Ästhetischer Leistungssport
auf sehr hohem Niveau, für die Zuschauer war das ein Genuss und für unsere Formation ein sehr
schöner Erfolg. Wir gratulieren unseren Sportlern sehr herzlich dazu!

Erstes Training der Formation für die neue Saison
Die Formation ruht sich jetzt allerdings nicht auf ihren Lorbeeren aus! Schon am 2. Juni 2019 findet
das erste Training für die neue Saison statt. Da es innerhalb des Teams freie Plätze gibt, sind auch
Interessenten am Formationssport sehr herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. Die Trainingszeit
ist am 2. Juni von 17 bis 19 Uhr.

Protokoll der letzten Mitgliederversammlung
Leider hatte sich in das Protokoll der zurückliegenden Mitgliederversammlung der Fehlerteufel
eingeschlichen, so dass zwei Änderungen erforderlich waren: Zum einen lag der Bericht des
Vorstandes nicht, wie im Protokoll aufgeführt, der Einladung bei, sondern er wurde mündlich durch
den seinerzeitigen Vorstand erstattet. Zum anderen heißt der Antragsteller zum TOP 13 nicht
Norbert Schier, sondern Norbert Wolsing. Wir bedanken uns sehr für den Hinweis und
entschuldigen uns für das Versehen.

Ergänzung der Beitragsordnung
Mit Vorstandsbeschluss vom 20. Mai 2019 wurde in die Beitragsordnung ein weiterer Sachverhalt
eingefügt:
e) Aktive Turniertänzer (Turnier, Formation, Breitensport), während der aktiven
Suche nach einem neuen Tanzpartner für die Dauer von 3 Monaten, die Dauer
kann auf Antrag an den Vorstand um weitere 3 Monate verlängert werden € 6,Wir möchten damit unseren aktiven Sportlern entgegenkommen, die nach Verlust des Tanzpartners
nur eingeschränkten Nutzen aus den Gruppentrainings ziehen und möchten sie bei der manchmal
sehr schwierigen Suche nach einem neuen Tanzpartner unterstützen. Entsprechende Anträge nimmt
Tobias Bos unter der E-Mail-Adresse geschaeftsfuehrer@tsgquirinus.de entgegen.

Engagement der TSG in den Sozialen Medien
Um in der Öffentlichkeit besser wahrgenommen zu werden als in der Vergangenheit möchten wir
neue Wege gehen! Das bereits vorhandene Profil der TSG auf Facebook soll intensiver mit
Informationen, Bildern und kurzen Videos bestückt werden, als dies in der Vergangenheit der Fall
war.
Und hier können Sie persönlich uns bereits unterstützen, wenn Sie selbst Mitglied bei Facebook
sind! Vereinsseiten brauchen in den Sozialen Medien viele Besucher, aber auch viele Besucher, die
regelmäßig wiederkommen und dies durch den Button „gefällt mir“ zum Ausdruck bringen. Auch
die einzelnen Beiträge benötigen viele Klicks und viele „gefällt mir“, sog. Likes. Daraus errechnet
Facebook die sog. Reichweite, die wiederum die Grundlage bildet dafür, wie vielen Besuchern von
Facebook unsere Seite überhaupt gezeigt wird.
Und nun zu Ihrer Hilfe: Bitte besuchen Sie unsere Seite https://www.facebook.com/tsgquirinus/ und
hinterlassen Sie bitte ein „gefällt mir“ für die Seite, vielleicht auch noch für einzelne Beiträge oder
Fotos, die Ihnen gefallen. Und wenn Sie uns noch weiter helfen möchten, dann laden Sie Ihre
Freunde ein, die Seite der TSG Quirinus zu besuchen und ihrerseits ebenfalls ein „gefällt mir“ zu
hinterlassen.
Bitte benutzen Sie nur den oben stehenden Link! Es existiert aus früheren Jahren leider noch eine
Seite der TSG, zu der wir keinen Zugang mehr haben und deren Löschung sich daher sehr
schwierig gestaltet.

Über Facebook hinaus bereitet der Vorstand zur Zeit weitere Profile auf anderen Kanälen vor. Wir
möchten den Verein nach und nach auch über
Instagram
Twitter
Youtube
bekannt machen. Wir versprechen uns davon einen deutlichen Zuwachs an Mitgliedern, da die
Sozialen Medien es uns gestatten, die TSG als einen jungen Verein für die ganze Familie
darzustellen, in dem es bunte Aktivitäten gibt und in dem Mitglied zu sein lohnenswert ist.

Verstärkung gesucht
Für diese und andere Aktivitäten benötigen wir Verstärkung! Wenn Sie Interesse haben, uns an der
einen oder anderen Position zu unterstützen, dann schreiben Sie uns unter
vorsitzender@tsgquirinus.de Schön wäre, wenn Sie in der Mail gleich ein wenig davon erzählen
würden, wie und wobei Sie uns unterstützen möchten.
Selbstverständlich wird Ihre Mithilfe auf die zu leistenden Helferstunden angerechnet und wenn Sie
zur Berichterstattung zu einem Turnier anreisen und dort Eintrittsgelder zahlen müssen, wird Ihnen
dieser Betrag natürlich erstattet.
Konkret suchen wir
mehrere Mitglieder mit Kenntnissen in der Erstellung und Bearbeitung von Videoaufnahmen
für den zu gründenden Youtube-Kanal; schön wäre es, wenn Youtube-Erfahrung vorhanden
wäre
mehrere Mitglieder mit fotografischen Kenntnissen zur Berichterstattung von Turnieren und
anderen Ereignissen im Verein. Ideal wäre es, wenn Sie dazu noch über eine flotte Schreibe
verfügen würden
ein Mitglied mit Marketing-Kenntnissen zur beratenden Unterstützung des Vorstandes bei
der Erarbeitung eines Sponsoring-Konzeptes für den Verein und für die Formation

Übungstanztreffs mit geänderten Anfangszeiten
In Zusammenarbeit mit dem TSC Neuss sind weitere Übungstanztreffs vorgesehen am 16. Juni, 15.
September und 13. Oktober 2019. Künftig finden die Übungstanztreffs ab 15:30 Uhr statt. Bitte
beachten Sie die geänderten Anfangszeiten.
Am Sonntag, 29. September 2019 um 16:00 Uhr findet ein Übungstanztreff unter dem Motto
„Oktoberfest“ statt.
Durch die Nachmittage führt Frau Köntges, die auch gerne Fragen beantwortet:
monika.koentges@t-online.de

Breitensport am Dienstag
Nachdem unsere Breitensportpaare bereits schöne Erfolge ertanzt haben, wird Heike Stein, die
Trainerin, das Angebot für diese Paare intensivieren. Künftig findet dienstags von 19 bis 20 Uhr ein
Technik-Training für Breitensportpaare in Latein und von 20 bis 21 Uhr ein solches in Standard
statt. Gefolgt werden die beiden Technik-Stunden von einem Turniertraining für Breitensportpaare.
Wenn Sie aktiv Breitensportturniere tanzen möchten und fortgeschrittene/r Tänzer/in sind, sind Sie
dort willkommen! Auch Herren, die nach einer Tanzpartnerin für Breitensportturniere suchen, sind
herzlich willkommen! Nicht geeignet sind die Stunden am Dienstag für Einsteiger.

Neues Angebot an Breitensportpaare und Paare aus den Gesellschaftskreisen
Probeweise führen wir für solche Paare ein freies Training am Sonntagnachmittag ein. Die ersten
Termine sind für den 23. Juni, 21. Juli, 25, August und 8. September 2019 geplant. Die Zeit ist von
16 bis 17 Uhr für Latein und von 17 bis 18 Uhr für Standard vorgesehen.
Anders als bei den Übungstanztreffs liegt hier der Schwerpunkt auf sportlichem Training, d.h. es
wird keinen Kuchen und keine Getränke geben. Musik kann und soll von den Paaren selbst
mitgebracht werden. Das Training wird von mir betreut. Trainerleistungen sind nicht vorgesehen.
Wir möchten mit diesem Angebot auch Paaren, die nicht über einen Schlüssel zum Clubheim
verfügen, abseits der geselligen Veranstaltungen eine freie Trainingsmöglichkeit anbieten und
hoffen auf rege Beteiligung. Fragen dazu beantworte ich gerne: vorsitzender@tsgquirinus.de

Datenschutz
Zu diesem wichtigen Thema kündige ich Ihnen heute bereits eine E-Mail an, die Sie in den nächsten
beiden Wochen erreichen wird. Sie wird eine Einverständnis-Erklärung beinhalten, mit der Sie
bestätigen, dass wir die für die Mitgliederverwaltung erforderlichen Daten speichern dürfen. Bitte
achten Sie auf Ihren Posteingang und beantworten Sie die entsprechende Mail kurz mit einem
„einverstanden“.
Bis zum nächsten Newsletter sagt Tschüß
Ihr Michael Heckner

