Dezember 2013
Liebe Clubmitglieder,
dies ist die letzte Ausgabe unserer Quick-Quick im
Jahr 2013. Wir im Vorstand glauben, dass dieses Format
und der Verbreitungsweg gut ankommen sind.
Kaum hatten wir Ihnen unsere erste Quick-Quick dieser
Art vorgestellt, ist wieder ein Jahr vorbei. Die Zeit rast
unaufhörlich.
Endlich haben wir unseren Mietvertrag unterschrieben.
Jetzt können wir uns um die Renovierung kümmern. Angebote liegen vor.
Im Laufe des Jahres sind einige der von uns in Angriff genommenen Projekte realisiert
worden. Ganz besonders erfolgreich sind unsere Workshops „Zumba“.
Auch haben wir einen Flyer „Hochzeitstänze“ aufgelegt. Wir möchten auch auf diesem
Gebiet aktiv werden.
Unser Schulprojekt „Gottfried-Kinkel-Realschule“ mit Andreas Schamberger ist sehr gut
angekommen. Dies haben Sie ja auch in der Presse und im Tanzspiegel lesen können.
Vielleicht gelingt es uns, aus dieser Zusammenarbeit eine stabile Jugendabteilung aufzubauen.
Sportlich und wirtschaftlich war das 7. Turnier „Tanzen an Erft und Rur“ ein Erfolg. Es
soll auch im nächsten Jahr wieder stattfinden. Danke für die gute Mitarbeit unserer Mitglieder. Weitere Infos erhalten Sie von den jeweiligen verantwortlichen Mitgliedern des
Vorstandes.
Wie ich schon mehrmals schriftlich und mündlich mitgeteilt habe, werde ich nicht mehr
für ein Vorstandsamt kandidieren. Ich meine, mit 20 Jahren Vorstandsarbeit und dem
Alter sollte es einmal ein anderes Clubmitglied machen. Ich werde selbstverständlich,
wenn der neue Vorstand es möchte, mit Rat und Tat soweit als möglich weiterhin dem
Club zur Seite stehen. Deshalb meine Bitte: Meldet Euch wenn Ihr ein Amt im Vorstand
übernehmen möchtet. Meine Vorstandskollegen und ich stehen für jedes Gespräch zur
Verfügung.
Unseren Aufruf um Mitarbeit haben einige Mitglieder gehört und sich gemeldet. Danke
Fam. Kaul, Frau Scharrer und Frau Schneider.
Zum Schluss noch ein Gedicht, wie Heinz Ehrhardt zu sagen pflegte:

Nimm mich bei der Hand,
ich zeige dir ein Land,
wo Liebe wohnt und Hoffnung spricht,
von Seligkeit und vom Licht.
Das tief in unsere Herzen fällt,
sich bettet auf der ganzen Welt
Ein Land, in dem das Glück erwacht,
in jener heil‘gen Nacht.
( I.Kunath 2011 )

Ich weiß, dass nicht immer alles im Leben glatt läuft. Aber trotzdem wünsche ich allen Mitgliedern
und Ihren Angehörigen ein „Frohes Weihnachtsfest“ sowie ein „Gesundes erfolgreiches Jahr 2014“
Theo Voss

Termine

Der Vorstand
des TSC Grün-Gelb Erftstadt e.V.
freut sich, Sie am
Sonntag, den 12.Januar 2014
ab 10.30 Uhr
im Clubheim zu unserem

Neujahrstreffen
zu begrüßen.

Anmeldungen bitte bis zum
05.01.2014
Nutzen Sie dafür unsere Anmeldungsbox im Clubheim
oder das Anmeldeformular auf unserer Homepage
www.tanzsportclub-erftstadt.de

Liebe Clubmitglieder,
nach langer Wartezeit ist es nun endlich vollbracht; wir haben den neuen Mietvertrag unterschrieben. Er sieht eine Laufzeit von zunächst 5 Jahren vor mit automatischer Verlängerung von jeweils 3
Jahren, sofern keine Kündigung erfolgt. Damit können wir für die nächsten Jahre planen.
Es steht nun an, das Clubheim zu renovieren. Hierzu hat der Vorstand Angebote eingeholt. Da die
angebotenen Arbeiten doch einen erheblichen Teil des Vereinsvermögens verschlingen würden, hat
der Vorstand beschlossen, die Mitgliederversammlung über den Umfang der Renovierungsarbeiten
entscheiden zu lassen.
Vielleicht sehen Sie sich ja das Clubheim in nächster Zeit einmal mit einem genaueren Blick an und
überlegen für sich selbst, welche Arbeiten aus Ihrer Sicht notwendig sind, damit Sie sich auch weiterhin im Clubheim wohlfühlen können.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Michael Vorreyer

Wichtiger Termin:

Mitgliederversammlung
mit Wahl
am Mittwoch, den 12.03.2014 um 19.30 Uhr im Clubheim

Aus dem Sportbereich

Zumba
Auch die letzte Zumba- Runde für das Jahr 2013 war gut besucht. Wir konnten einen weiteren Mitgliederzuwachs verzeichnen, so dass der Kurs stark besetzt war. Ein verletzungsbedingter Ausfall
der Trainerin konnte durch eine „Ersatzdame“ kompensiert werden.
Da die Gruppenstärke aus Platzgründen in Absprache mit der Trainerin 25 Teilnehmer nicht übersteigen sollte, wäre es für Newcomer wichtig, sich bis Ende des Jahres bei den auf der Homepage
angegebenen Gesprächspartnern zu melden. Dort finden Sie auch alle weiteren Informationen.

Sonntagsgruppen
Bei den drei Gruppen am Sonntag ergab sich eine neue Trainerkonstellation. Da Klaus Franzkowiak
aus beruflichen Gründen nicht mehr alle Sonntage abdecken konnte, musste eine Lösung gefunden
werden. Nach langem Suchen konnten wir Lara Theilen im September als neue Trainerin im Club
begrüßen. Sie musste gleich ins kalte Wasser springen, da auch hier ein verletzungsbedingter Ausfall auszugleichen war.
Mit einem weinenden Auge musste wir die Tango-Argentino- Gruppe auflösen. Sie bestand zuletzt
nur noch aus zwei Paaren und war finanziell nicht mehr tragbar.

Jugend und Schule
Die im Frühjahr zu uns gestoßene HIP-HOP-Gruppe, bestehend aus zunächst sieben jungen Damen,
konnte nach den Sommerferien mangels Interesse nicht weitergeführt werden.
An der Gottfried-Kinkel-Realschule sieht es weitaus erfreulicher aus. Ein Großteil der Jugendlichen,
die im letzten Schuljahr an der Tanz-AG mit Andreas Schamberger teilgenommen haben, konnte
auf freiwilliger Basis für einen weiterführenden Kurs gewonnen werden. Um ihnen die zeitaufwändige Fahrt nach Erp zu ersparen, hat sich der Vorstand mit der Schule abgesprochen, sodass dieser
Kurs am Nachmittag als eine Art Zusatz-AG in den Räumlichkeiten vor Ort stattfindet.
Aber auch die neuen Neuntklässler scheinen vom Spaß am Tanzen angesteckt worden zu sein. Hier
meldeten sich, wie im letzten Schuljahr, 25 Schülerinnen/Schüler zur AG an. Herr Schamberger ist
somit an zwei Nachmittagen in der Woche im Auftrag des TSC an der Schule beschäftigt.
Ulrike Meisenheimer

Workshop Standardtanzen
Viel Freude, Spaß, Erfolg und Fitness erlebten die Teilnehmer des Tanzworkshops, der im Oktober
und November an sechs Sonntagnachmittagen im Clubheim des Tanzsportclubs Grün-Gelb in Erp
stattfand.
Unter der professionellen Leitung von Andreas Schamberger erlernten die Paare bei Walzer- und
Tangoklängen Basics, einfache Schrittfolgen und Figuren des Standardtanzens kennen. Sie erfuhren, dass beim Tanzen neben Rhythmus auch die Koordination, das Gleichgewicht und die Kondition verbessert werden. Sich auf den Partner einstellen ist ebenfalls ein wichtiges Ziel. Ein Teilnehmer brachte es auf den Punkt: „Das ist doch ein echtes Alternativprogramm zum oft langweiligen
Sonntagnachmittag zu Hause: Mit dem Partner gemeinsam etwas Gesundes erleben, was obendrein Spaß macht.“
Alle freuen sich schon auf den nächsten Workshop nach Karneval. Wir starten am 9. März 2014 um
15.00 Uhr in unserem Clubheim, Luxemburger Str. 15 in Erp. Dort können dann zu lateinamerikanischer Musik die Grundlagen z.B. der Rumba oder Cha-Chas erlernt werden.
Anja Scharrer

Ein Beitrag von Anja Scharrer, die sich bereit erklärt hat, den Vorstand bei den Workshops zu unterstützen. Vielen Dank für Deine Initiative.
U.M.
Alle Angebote und weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage:
www.Tanzsportclub-Erftstadt.de

Der Schatzmeister informiert:
Wie bereits in der letzten Quick Quick dargestellt, muss auch unser Club die Beiträge nach dem jetzt gültigen SEPA-Verfahren einziehen. Ab ersten Februar 2014 ist
dies verpflichtend. Wir werden daher erstmals im April die Beiträge nach dem neuen Verfahren einziehen. Sie erhalten hierzu noch zeitgerecht weitere Informationen.
Pirmin Meisenheimer

Ein schönes Weihnachtsfest
und alles Gute im neuen Jahr
wünscht Ihnen
Der Vorstand des TSC

