
           

 

Quick Quick informiert 

Liebe Mitglieder, 

die besinnliche Adventszeit hat 

begonnen und damit die Zeit, in der 

bei allen mit der Vorfreude auf 

Weihnachten auch die  Zufriedenheit 

einkehren sollte. Als TSC blicken wir 

jedenfalls mit Zufriedenheit auf die 

vergangenen Monate zurück. 

Natürlich verlief nicht alles Wunsch 

und nach Plan. Dennoch kann ich mit 

Blick auf unsere Gruppen,  auf die 

Turniererfolge, auf unsere eigene Turnierveranstaltung feststellen, dass das  wöchentliche 

Training für alle eine Zeit des Abschaltens vom Alltäglichen bedeutet. Die Idee, auch 

gruppenübergreifend bei einem Tanznachmittag oder Tanzabend gemeinsam Freude bei 

unserem Hobby erleben zu können, hat bisher noch nicht den richtigen Anklang gefunden. 

Daher wäre mein Weihnachtswunsch eher eine Bitte. Teilen Sie mir Ihre Wünsche zu diesem 

Thema mit.  

Sie, unsere Aktiven in den Gruppen, haben alle dazu beigetragen, dass wir kritische 

Situationen weitgehend harmonisch im Sinne des Erhalts der Freude an unserem Sport 

meistern konnten. Dafür gebührt Ihnen allen unser Dank. Wir wissen nicht, was uns das 

kommende Jahr bringen wird, und wir haben auch nicht alles in eigener Hand, aber was 

immer kommt, wir werden es gemeinsam und mit Zuversicht angehen. Was wir jedoch 

bereits geplant haben, finden Sie auf der folgenden Seite. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien  im Namen des Vorstandes frohe Weihnachten, einen 

angenehmen  Jahresausklang und viel Energie und Freude für die nächsten 12 Monate.  

 

Ihr  

 

Pirmin Meisenheimer 



Termine zum Vormerken 

 

Unserer Mitgliederversammlung findet, wie bereits bei der letzten 

Veranstaltung beschlossen,  am  Mittwoch, den 16. März 2016 statt. 

Neben dem Jahresbericht steht bei dieser Versammlung die Neuwahl 

des Vorstandes auf der Tagesordnung. Die Einladung wird Ihnen 

Mitte Februar zugehen. Sollten Sie Anträge haben, die in die 

Tagesordnung aufgenommen werden sollen und über welche die Mitgliederversammlung 

entscheiden müsste, so bitte ich Sie, mir diese bis zum 3. Februar zukommen zu lassen.  

Gemäß unserer neuen Satzung ist ein späteres Einbringen von Anträgen nicht mehr 

vorgesehen. 

 

40 Jahre TSC Grün-Gelb Erftstadt 

Bei der Mitgliederversammlung im März 2015 haben wir 

beschlossen, dieses Jubiläum mit einer Veranstaltung im Mai/Juni 

2016 im Dorfgemeinschaftshaus in Erp zu feiern. 

Als Termin haben wir inzwischen den 5. Juni 2016 geplant. Diese 

Veranstaltung wird natürlich im Wesentlichen von der Bereitschaft 

Ihrer Mitarbeit und von Ihrem Engagement abhängig sein.  

 

 

 

Neujahrstreffen 2016 

Es ist schon Tradition, dass wir uns zu Beginn eines neuen Jahres im 

Clubheim treffen. Diese Veranstaltung findet, wie in der 

Mitgliederversammlung beschlossen, am 10. Januar 2016 statt. Die 

Einladung finden Sie auf der folgenden Seite. Um eine gute 

Vorbereitung zu ermöglichen, bitten wir um Ihre Anmeldung bis zum 3. Januar.  Wir würden 

uns freuen, Sie und natürlich auch Ihre Partner begrüßen zu dürfen.  

  



 

Wir würden uns freuen, Sie, unsere Mitglieder und unsere Trainer und Übungsleiter – 

natürlich auch mit Ihren Partnern- begrüßen zu dürfen. 

 

Wir bitten um Anmeldung bis zum 3. Januar. Nutzen Sie eine der folgenden Möglichkeiten: 

 Tel.: 02251 78 15 60  

 Mobil (auch SMS oder What`s App) 0152 0178 3856 

 Email: Pirmin.Meisenheimer@tanzsportclub-erftstadt.de 

 Über das Anmeldeformular auf unserer Homepage www.Tanzsportclub-Erftstadt.de  

 Das angehängte Formular ausdrucken, ausfüllen und per Post an uns senden oder in die  

Anmeldebox im Clubheim werfen. 

 Weitere Anmeldeformulare liegen auch im Clubheim bereit. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------  

Anmeldung zum Neujahrstreffen 

Name:     ……………………………………………………………………………………………………………………………..……    

Anzahl der Personen:  ……………………. 

nehme/n am Neujahrstreffen 2016 teil. 


