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Protokoll der Abteilungsversammlung Tanzen 
vom Mittwoch, den 30.3.2022 um 19.00 Uhr  

 
Top 1 Eröffnung und Begrüßung 
Der Abteilungsleiter Peter Reh eröffnet die Abteilungsversammlung Tanzen um 19:10 Uhr 
und begrüßt 11 Mitglieder. 
 
Top 2 Genehmigung der Tagesordnung 
Die mit der Einladung versandte vorläufige Tagesordnung wurde verlesen von den 
Mitgliedern als Tagesordnung genehmigt. 
 
Top 3 Wahl eines Versammlungsleiters 
Karin Reh wird vom Abteilungsleiter als Versammlungsleiterin vorgeschlagen und 
einstimmig gewählt. 
 
Top 4 Genehmigung des Protokolls der Abteilungsversammlung 2021 
Das Protokoll der Abteilungsversammlung Tanzen vom 4.5.2021  
wird einstimmig genehmigt. 
 
Top 5 Berichte: 
a) Abteilungsleiter: 
Der Abteilungsleiter berichtet, dass in den vergangenen 11 Monaten nach der letzten 
Abteilungsversammlung die beschlossene Absenkung des Spartenbeitrags von 9 auf 3 € 
zum 1.7.2021 umgesetzt wurde. 
Außerdem, dass die jungen Trainer Annika Schulz und Nikolay Isakov wie angekündigt 
das Training der beiden Donnerstagsgruppen übernommen haben und der Übergang gut 
geklappt hat.  
Anfangs gab es leichte technische Probleme zwischen der Technik der jungen Trainer und  
der alten Musikanlage. Die Musikanlage wurde dann noch im Juli - wie schon lange geplant 
- durch eine moderne, leistungsstarke Anlage ersetzt. 
Der geplante neue Musikschrank konnte noch nicht realisiert werden, da mehrere Tischler 
schon bei der Anfrage wegen Arbeitsüberlastung abgewunken haben. Von einem Tischler 
gab es zu einer einfachen Handskizze ein relativ hohes Angebot, auf das der 
Abteilungsleiter nicht eingegangen ist. 
Wegen Corona-Auflagen durfte erst ab Anfang Juni wieder getanzt werden. Auch im 
Dezember bis Anfang Januar musste dann eine weitere Zwangstrainingspause eingelegt 
werden. Einige Mitglieder – insbesondere solche mit Vorerkrankungen - sind wohl 
vorsichtshalber trotz Corona-Auflagen dem Training seit langem fern geblieben. Die 
Mitgliederzahl war zum Jahreswechsel auf 75 gesunken. Das ist ein Rückgang um drei 
Mitglieder gegenüber dem Vorjahr. 
Die zweite Donnerstagsgruppe kommt seit einiger Zeit nicht mehr zu Stande. 
Offensichtlich sind bei den Donnerstagsgruppen durch die Beschränkung der Anzahl 
Tanzpaare manchmal einzelne Paare ausgegrenzt worden, weil die max. Anzahl in der 
ersten Gruppe schnell erreicht war und sich dann einzelne Paare nicht mehr für die späte 
Gruppe angemeldet haben. 
Zu den geselligen Aktionen wurde berichtet, dass der Grillabend am 28.Juli 21 auf dem 
Pétanque-Platz sehr gut angenommen war. Die Resonanz war durchweg positiv. 
Ebenso war Friday-Night-Dance Ende Oktober sehr gelungen. Allerdings hätte hier der 
Zuspruch aus dem eigenen Verein größer sein dürfen. 
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b) Kassenbericht: 
Der Abteilungsleiter berichtet, dass der geplante Abbau der Rücklagen bis zum 
Jahresende 2021 noch gewirkt hat. Im Gegenteil, den Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen 
standen um ca. 800 € geringere Ausgaben gegenüber, die der Abteilungsleiter im 
Einzelnen vorlas. Die Absenkung des Spartenbeitrags wird erst in diesem Jahr zum Tragen 
kommen. 
 
Top 6 Aussprache zu den Berichten 
Es wurde einstimmig beschlossen, die Einschränkungen bzgl. der Anzahl der Tanzpaare 
aufzuheben, da das die Corona-Regeln auch schon seit einiger Zeit nicht mehr 
verlangen. 
Außerdem gab es mehrere Vorschläge, welche Tischler noch für den Bau eines neuen 
Musikschranks angesprochen werden können. 
 
Top 7 Entlastung des Vorstandes 
Auf Antrag aus der Versammlung wird der Vorstand einstimmig entlastet. 
 
Top 8 Wahlen:  
a) Abteilungsleiter/in  Peter Reh  einstimmig gewählt 
b) Vertreter/in   Oliver Fricke  einstimmig gewählt  
Oliver Fricke wurde in Abwesenheit gewählt, da er kurzfristig krankheitsbedingt nicht an 
der Versammlung teilnehmen konnte. Er hat aber bei seiner Krankmeldung dem 
Abteilungsleiter die Bereitschaft im Falle der Wahl zugesichert. 
   
Top 9 Anträge 
Es lagen keine Anträge vor.  
 
Top 11 Sonstiges 

 Im Sommer kann nicht durchgängig getanzt werden, weil das Restaurant Hellas 
für vier Woche in den Sommerferien schließt. Genauer Termin folgt. 

 Die nächste Friday-Night-Dance – Veranstaltung ist für 20. Mai 22 geplant. 

 Für’s Grillen ist Mittwoch der 20. Juli 22 angedacht. Der Termin muss aber noch 
mit der Pètanque-Abteilung abgeklärt werden. (Wir sind dort nur Gäste!) 

 Bzgl. der Jubiläumsfahrt ist eine Fahrt nach Bremerhaven angedacht. Von einem 
kleinen Team soll ein Plan erarbeitet und Termine vorgeschlagen werden, was 
dann den Mitgliedern vorgestellt werden soll. 

 Der häufige Ausfall der zweiten Donnerstagsgruppe gab Anlass zu langen 
Diskussionen. Quereinsteiger hätten es schwer! Kurzfristig könnte es eine 
Möglichkeit sein, dass in dieser Zeit bei Bedarf nur ein Tanz explizit erarbeitet 
werden könnte. 

 Unabhängig davon soll für diese Trainingszeit versucht werden bald einen 
Anfängerkurs anzubieten.  

 Der Abteilungsleiter bedankt sich bei den Mitgliedern für die Teilnahme an der 
Versammlung und schließt die Versammlung um 20:14 Uhr. 

 
               

gez. Peter Reh                      05.04.2022   

Abteilungsleiter Tanzen           Datum    


