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Grußwort
Liebe Mitglieder,
am 26. März 2019 bin ich von der Mitgliederversammlung zum 1. Vorsitzenden der TSG Quirinus
gewählt worden. Ich bedanke mich nochmals sehr herzlich für das in mich gesetzte Vertrauen. Viele
von Ihnen kenne ich schon persönlich und ich hoffe, dass ich die anderen bald bei einer
Veranstaltung des Vereins oder bei meinen Besuchen in den verschiedenen Tanzkreisen
kennenlernen werde. Für die Ausübung meines Amtes setze ich sehr auf das persönliche Gespräch
und den persönlichen Kontakt. Sie werden mich daher sehr häufig im Clubheim sehen und ich
werde immer ein offenes Ohr für Ihre Anliegen haben, auch wenn ich nicht alle Wünsche immer
sofort erfüllen kann.
Ich wünsche Ihnen von Herzen ein frohes Osterfest und einige besinnliche und erholsame Tage.
Auf Wiedersehen im Clubheim
Ihr Michael Heckner

Bericht von der Mitgliederversammlung
Im Rahmen der zurückliegenden Mitgliederversammlung wurden einige Wahlen durchgeführt und
einige wichtige Beschlüsse gefasst. Wir fassen hier die wichtigsten Wahlen und Beschlüsse
zusammen, wer es lieber ausführlich mag, sei auf das im Anhang befindliche Protokoll
hingewiesen.

Wahlen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1. Vorsitzender: Michael Heckner (vorsitzender@tsgquirinus.de)
Schatzmeister: Sascha Dahmen
Sportwart: Michael Dröfke (Wiederwahl)
Veranstaltungswart: Lorena Eschweiler
Beirat: Axel Walther (Wiederwahl)
Kassenprüferin: Barbara Hasenbein

Beschlüsse:
Beitragserhöhung
Nach ausführlicher und teils kontroverser Diskussion wurde beschlossen, die Mitgliedsbeiträge zu
erhöhen. Der Beitrag für aktive Mitglieder ab 19 Jahren wird um drei Euro pro Monat erhöht, die
Erhöhung tritt ab 1. Juli 2019 in Kraft. Alle übrigen Beiträge entnehmen Sie bitte der anliegenden
Beitragsordnung, die auch im Clubheim aushängt.
Helferstunden
Die von den Mitgliedern zu leistenden Helferstunden werden antragsgemäß erhöht. Mitglieder
müssen wie bisher Helferstunden leisten ab dem Jahr, in dem sie 16 Jahre alt werden bis zu dem
Jahr, in dem sie 65 Jahre alt werden.
Die Zahl der zu leistenden Helferstunden wird von 3 auf 6 Stunden erhöht. Dem entsprechend steigt
der jährliche Ablösebetrag von 45,00 € auf 90,00 €. Er wird in zwei Raten, einmal im Mai und
einmal im Herbst, per Lastschrift eingezogen. Näheres finden Sie ebenfalls in der beigefügten
Beitragsordnung.

Bankeinzug der Helferpauschale
Wie zuvor beschrieben, wird der Ablösebetrag für die Helferstunden in zwei Raten eingezogen.
Die erste Lastschrift steht bevor am
15. Mai 2019 in Höhe von 45,00 €
Bitte achten Sie auf rechtzeitige Deckung auf Ihrem Konto. Rücklastschriften erfordern
beträchtlichen Arbeitsaufwand und bringen vermeidbare Kosten mit sich, die wir Ihnen in
Rechnung stellen müssten.

Formationsturnier am 4. und 5. Mai 2019
Ein spannendes Turnier steht bevor, das sicher sehenswerten Sport bieten wird. Aber es werden
dringend noch Helfer benötigt! Bitte tragen Sie sich in der im Clubheim aushängenden Liste ein
oder melden Sie sich bei unserem Sportwart Michael Dröfke über e-mail: sportwart@tsgquirinus.de
Es bietet sich Ihnen hier die Möglichkeit, einen Teil der Helferstunden „abzuarbeiten“, so dass
Ihnen ein entsprechender Betrag wieder gutgeschrieben werden kann!
Nähere Informationen zum Turnier finden Sie auf unserer Webseite https://www.tsgquirinus.de/ und
wir würden uns sehr freuen, Sie als Besucher oder Helfer begrüßen zu können. Gerne können Sie
auch Familienmitglieder und/oder Freunde als Besucher mitbringen.
Für unsere eigene Formation, die in Formationsgemeinschaft mit dem Tanz-Turnier-Club
Mönchengladbach-Rheydt e.V. am Start ist, bedeutet dieses Turnier den krönenden Abschluss einer
sehr erfolgreichen Saison. Und die Teilnehmer würden sich über starke Unterstützung sehr freuen.
Bereiten wir ihnen ein lautstarkes und mitreißendes Saisonfinale!

Tanz in den Mai
Am 30. April 2019 ab 20:00 Uhr veranstalten wir gemeinsam mit dem Tanzsportclub Neuss e.V.
eine fröhliche Feier des Frühlings in nettem, festlichen Rahmen. Einlass ist ab 19:30 Uhr.
Es erwartet sie ein tolles Programm. Durch den Abend führt Monika Köntges, die sicher vielen von
Ihnen schon von früheren schönen Feiern und Übungstanztreffs bekannt ist. Karten gibt es bei ihr
im Clubheim oder reservieren Sie unter Telefon 0 21 31 / 31 90 32 oder
monika.koentges@t-online.de
Wir würden uns sehr freuen, mit Ihnen einen geselligen und schönen Abend zu verbringen!
Bis zum nächsten Newsletter sagt Tschüss
Ihr Michael Heckner

