
Liebe Clubmitglieder, 

der Vorstand freut sich, Ihnen wieder eine 

Ausgabe der Quick-Quick präsentieren zu 

können. Nach längerer Zeit erhalten Sie die-

se aber in einer anderen Form. Sie wird jetzt 

als E-Mail verschickt. Selbstverständlich er-

halten Mitglieder, die keine E-Mailadresse 

haben, unsere Quick Quick in gedruckter 

Form. Sie wird 3- bis 4-mal pro Jahr erscheinen und soll über 

die Aktivitäten im Club sowie über wichtige Termine informie-

ren. Das tagesaktuelle Tanzsportgeschehen unseres Clubs 

finden Sie auf unserer Homepage.  

Die Quick Quick ist aber kein Mitteilungsblatt des Vorstandes. 

Alle Clubmitglieder können und sollten ihre persönlichen Bei-

träge einbringen.  Frau Empting hat sich bereit erklärt, die 

Redaktion zu übernehmen. Was redaktionell passiert, und wie 

ihr uns helfen könnt, erfahrt Ihr in ihrem Beitrag.  

Wie viele Mitglieder schon wissen, haben wir eine Ko-

operation mit der Gymnicher Mühle gestartet. Auf der Home-

page der Gymnicher Mühle—Link dazu auf unserer Homepa-

ge— sind die Termine unserer Zusammenarbeit zu sehen. Un-

terstützt uns und die Gymnicher Mühle auch durch Euren Be-

such. 

Im Bereich Schule und TSC sind wir in der Südschule mit 

Torsten Schröder und in der Realschule in Liblar mit Andreas 

Schamberger, vertreten. Beide Projekte laufen. Wer Verbin-

dungen zu Schulen in Erftstadt hat und glaubt, dort würde 

auch eine Zusammenarbeit oder ein Workshop möglich sein, 

möge sich bitte bei uns melden. 

Wir würden wieder gerne eine Jugendabteilung aufbauen. Da-

für brauchen wir aber Mitstreiter, die sich dabei einbringen 

möchten. Wir freuen uns auf ihre Meldungen. 

So—dies ist ein kurzes Statement. Also helft uns, dass die 

neue Quick-Quick ein Erfolg wird. 

Theo Voss 

 

Über das Clubheim 

Leider gibt es in Sachen unseres Clubheims nichts Neues zu 

berichten. Seit der außerordentlichen Mitgliederversammlung 

wurde versucht, mit Herrn und Frau Langen Kontakt aufzu-

nehmen, um den neuen Mietvertrag abschließen zu können. 

Leider hat Familie Langen wegen Arbeitsüberlastung bislang 

keinen Vertragsentwurf vorgelegt. 

Ein Auszug zum 31.12.2012 ist aber nicht notwendig, da Fa-

milie Langen schriftlich die Fortsetzung des Mietvertrages zu-

gesagt hat. Wir können also den Trainingsbetrieb im gewohn-

ten Umfang fortsetzen. 

Solange wir allerdings keinen neuen längerfristigen Mietver-

trag haben, müssen wir die Renovierung des Clubheims noch 

zurück stellen. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein besinnliches Weih-

nachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 

Michael Vorreyer 

Aus dem Sportbereich 

Workshop Zumba 

Seit Ende der Sommerferien gibt es am Dienstagabend einen 

Zumba-Kurs. Wir konnten Frau Schwettling, eine ausgebildete 

Zumba-Instruktorin, als Übungsleiterin gewinnen. Die Anfra-

gen waren zunächst etwas verhalten, aber kurz vor dem Ter-

min ging es dann Schlag auf Schlag. Am letzten Dienstag im 

August konnte Theo Voss 21 Frauen begrüßen.  Mit viel Enga-

gement vermittelt Frau Schwettling die Schrittfolgen. Aber 

nicht nur dies bringt die Teilnehmerinnen in Schwung. Auch 

die mitreißende Art der Trainerin treibt die Damen zur 

Höchstform. Selbst zum Ende der Stunde, wenn der Schweiß 

schon in Strömen fließt, feuert man sich verbal zum Endspurt 

an.  Wegen der hohen Akzeptanz des Kurses wird er im kom-

menden Jahr weitergeführt werden. Frau Schwettling steht 

uns weiter zur Verfügung. Wenn Sie einsteigen möchten, ist 

dies jederzeit möglich. Eine Mitgliedschaft im Club ist nicht 

nötig. Deshalb die Bitte: Sprechen Sie Ihre Freunde und 

Nachbarn an, geben Sie die in unserem Newsletter enthalte-

nen Informationen weiter. Weitere Infos entnehmen Sie bitte 

unserer Internetseite und empfehlen Sie sie weiter. 

 

Sonntagsgruppen 

Bei den Sonntagsgruppen hat es zu unserem Bedauern eine 

einschneidende Änderung gegeben. Torsten Schröder hat ge-

kündigt. Sein Nachfolger ist  Klaus Franzkowiak. Mit ihm lau-

fen alle am Sonntag stattfindenden Gruppen weiter. 

 

Neu im  Angebot 

Da die Nachfrage für DiscoFox an uns herangetragen wurde, 

wird an den 4 Januarsonntagen ein DiscoFox- Workshop statt-

finden. Auch dieser Workshop ist offen für jedermann, eine Mit-

gliedschaft im Club ist also nicht nötig. Deshalb bitte ich Sie, auch im 
Interesse des Clubs, in Ihrem persönlichen Umfeld für diesen Work-
shop die Werbetrommel zu rühren. 

  

Suchen Sie  noch das etwas andere Weihnachts-

geschenk? Für alle Workshops können wir einen  

Gutschein erstellen. 

Ulrike Meisenheimer 

 

 Aus dem Turniersport 

In den beiden Standard-Turniergruppen trainieren derzeit 15 

Paare, von denen 11 für unseren Club startberechtigt sind. 

Neu hinzugekommen sind Tina Jacob und Frank Müller, die in 

der Sonderklasse der Senioren II für uns an den Start gehen.  

Weiterhin unterstützen wir unser Latein-Paar der Hauptgrup-

pe D, Ramona Rütt und Stefan Schaudt, die gerade in jüngs-

ter Zeit mit ansprechenden Turnierergebnissen überzeugen.  

 

Als Turnierbeauftragter des Clubs fungiert zwischenzeitlich 

Heinz Arnold Terschüren, nachdem unser satzungsgemäß ge-

wählter Turnierwart, Egon Liewald, am 31. August verstarb.  

 

Besondere Ereignisse  aus dem Turniersport finden Sie jeweils 

auf unserer Internetseite unter der Rubrik „Aktuelles aus dem 

Club“. Neben Turnierergebnissen finden Sie hier auch viele 

weitere Informationen über unseren Club, über unser Ange-

bot und über den Tanzsport. Schauen Sie rein unter 

www.Tanzsportclub-Erftstadt.de. 

Pirmin Meisenheimer 

Redaktion 

Liebe Mitglieder, 

Die Quick Quick ist ein Informationsmedium von Mitgliedern 

für Mitglieder. Deshalb möchten wir ihre Beiträge, Anregun-

gen, Ansichten und  Meinungen, Fotos etc. veröffentlichen. 

Alle Informationen, die sie den TSClern  mitteilen möchten, 

senden sie bitte an die  

Redaktion 

roswitha.empting@tanzsportclub-erftstadt.de  

Termine 

Unser Neujahrstreffen findet statt am 

 Sonntag, den 13.01.2013 ab 10.30 Uhr  

in unserem Clubheim. 

Meldet Euch dazu bitte an per Anmeldeforumular 

über unsere Internetseite oder mit den Anmeldun-

gen, die im Clubheim ausliegen.  

 

Die Mitgliederversammlung ist am 

Dienstag, den 12.03.2013   

Alle Angebote und weitere Informationen finden Sie auf un-

serer Homepage: 

www.Tanzsportclub-Erftstadt.de 

Dezember 2012 

Ein schönes Weihnachtsfest 

und alles Gute im neuen Jahr 

wünscht Ihnen 

Der Vorstand des TSC 

http://www.Tanzsportclub-Erftstadt.de
http://www.Tanzsportclub-Erftstadt.de

