Bericht des Vizepräsidenten
für Breiten-, Freizeit- und Gesundheitssport
Sehr geehrte Mitglieder,
ich freue mich Ihnen
heute einen Auszug
meiner Tätigkeiten
im Berichtszeitraum darlegen zu dürfen.
Seit der Umstrukturierung
der verschiedenen Bereiche im Breiten-,
Freizeit- und Gesundheitssport arbeiten
alle Abteilungen im Wesentlichen sehr
selbstständig. Die geschaffenen Strukturen ermöglichen die Verteilung auf
mehrere Schultern.
Im gesamten Bereich Breiten-, Freizeitund Gesundheitssport gibt es aktuell fünf
Bereiche. Die größte Abteilung bilden die
Gesellschaftstanzkreise, die vorerst weiterhin durch mich organisiert wurden.
Das Ressort Senioren- und Rollstuhltanz wird geleitet von Sylvia Scheerer.
Die Ressortleiterin für Ballett ist Laura
Cramer, für den Bereich Steptanz ist
Joachim Besser zuständig. Die Ressortleiterin für Country- und Westerntanz ist
Martina Raus.
Das Pilotprojekt Fit, Fun & Dance musste
leider geschlossen werden. Zumba wird
aktuell vom TCL nicht angeboten.
Gesellschaftstanzkreise
Unsere Gesellschaftstanzkreise haben
aufgrund langjährigen Bestehens ein sehr
weit fortgeschrittenes Tanzniveau. Was
zum einen sehr erfreulich ist, ist auf der
anderen Seite für neue Mitglieder, die das
Tanzen lernen wollen eine kaum zu überwindende Hürde. Daher war der erste
Schritt neue Angebote für Tanzeinsteiger
zu installieren. Durch ein sehr niedriges
Werbebudget und der Nutzung aller uns
zur Verfügung stehenden kostenlosen
Möglichkeiten haben wir es geschafft in
der Zwischenzeit drei Gruppen zu installieren, in denen der Einstieg für Einsteiger
und Quereinsteiger nun wesentlich einfacher. Dies ermöglicht uns eine leichtere
Neumitgliedergewinnung.

Auch bei den Trendtänzen sind wir nun
vorne mit dabei. Aus der zweiwöchigen
Disco Fox Gruppe am Samstag wurde eine neue wöchentliche Gruppe am Freitagabend. Hier wird nun Disco Fox und West
Coast Swing unterrichtet.
Wir konnten zudem einige Gruppen zusammenlegen und auch streichen ohne
Mitgliederverluste. Die Mitgliederzahl im
Berichtszeitraum bei den Gesellschaftstanzkreisen ist gegen den allgemeinen
Trend stabil geblieben.
Senioren- und Rollstuhltanz
Die Generation „GOLD“ wird im TCL ganz
großgeschrieben. Unter der Leitung von
Sylvia Scheerer tanzen in verschiedenen
Gruppen unsere Mitglieder bis ins hohe
Alter.
Die Rollstuhlformation war wieder auf vielen Showauftritten bundesweit unterwegs
und begeisterten das Publikum.
Ballett
Das Ballettressort unter der neuen Leitung
von Laura Cramer hat mitgliedermäßig
den größten Sprung gemacht. Durch Neustrukturierung der Gruppen konnten wir
nun erreichen, dass von 4 bis 18 Jahre
nun alle Altersklassen abgedeckt sind und
dies an zwei Tagen die Woche. Die Ballettabteilung soll weiter ausgebaut werden,
denn mit hervorragenden Trainern und einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis
braucht sich der 1. TCL nicht gegenüber
der starken ortsansässigen Konkurrenz
verstecken.
Country- und Westerntanz
Diese Abteilung hat sich inzwischen zu einer festen Größe innerhalb der TCLFamilie entwickelt. Dies geht vorallem auf
das Engagement von Martina und Martin
Raus, die mit ihrem unermüdlichen Einsatz
stets im Sinne des Vereins die Weiterentwicklung vorantreiben.
Martin und Martina Raus veranstalten jedes Jahr im Februar das Line Dance Wochenende bei uns im Tanzsportzentrum.

Diese Veranstaltung ist in der Zwischenzeit weit über die Grenzen BadenWürttembergs bekannt und zieht viele
Fans der Country- und Westernszene
nach Ludwigsburg.
Steptanz
Auch im Bereich Steptanz sind wir neue
Wege der Mitgliedergewinnung gegangen.
Zusammen mit dem Ressortleiter Joachim
Besser wurde eine neue Anfängergruppe
ins Leben gerufen, die sich mittlerweile
prächtig entwickelt.
Gastronomie und Verpachtung Ladengeschäft
Leider hatten wir mit der Verpachtung unserer Räume wieder kein Glück. Zum Jahresende mussten wir uns von den Pächtern trennen. Wir brauchen die Gastronomie, insbesondere sind wir natürlich auf
die regelmäßigen Pachteinnahmen angewiesen.
Regelmäßige Treffen des geschäftsführenden Vorstands, sowie Einzeltreffen
mit den Ressortleitern
Der geschäftsführende Vorstand trifft sich
regelmäßig, dazu kommen sehr viel EMail- und Telefonkommunikationen. Die
Kommunikation zwischen mir und den
Ressortleitern findet regelmäßig in einem
Treffen oder telefonisch statt. Auch war ich
für unsere Frau Wolber aus
der Geschäftsstelle und unseren Hausmeister stets Ansprechpartner. Für Verwaltungsaufgaben bin ich ca. 1-2 Mal die
Woche meist tagsüber in der Geschäftsstelle.
Unseren Mitgliedern stehe ich regelmäßig
auch abends und am Wochenende als
Ansprechpartner vor Ort zur Verfügung.
Dazu kommt die tägliche Abarbeitung
von zahlreichen E-Mails und Telefonaten.
Trainergespräche
Ich habe mit allen Trainern aus den mir
zugeordneten Bereichen regelmäßig Kontakt, um anstehende Themen zu besprechen. Zu meinen Aufgaben gehörte ebenfalls die Anpassung diverser Trainerverträge und der Zukunftsplanung gemeinsam mit den Trainern. An dieser Stelle
möchte ich mich bei allen Trainern und
Trainerinnen für Ihre Arbeit für unseren
TCL bedanken!

Überwachung Mitgliederzahlen
Zu meinen Aufgaben gehört die Überwachung der Mitgliederzahlen im Bereich
Breiten-, Freizeit- und Gesundheitssport,
Controlling der Belegungszahlen in den
einzelnen Gruppen, die Erstellung von
Statistiken und die Überwachung, Prüfung
und Nachbearbeitung der Kündigungen.
Rückzug aus Vorstandstätigkeit
Ich habe mein Amt und die damit verbundenen Aufgaben seit Herbst 2015 nicht
mehr im vollen Umfang ausüben können.
Dies liegt daran, dass sich meine berufliche Situation extrem verändert hat und mir
seitdem kaum noch Zeit für die ehrenamtliche Vorstandarbeit geblieben ist.
Im gesamten Bereich Breiten-, Freizeitund Gesundheitssport sind aufgrund meiner Verteilung in die verschiedenen Ressorts kaum Tätigkeiten liegen geblieben.
Meine Präsenz im Verein hat sich aber
leider drastisch reduziert. Im Januar 2016
habe ich den Breitensportsprechern und trainern mitgeteilt, dass ich zur Wiederwahl bei der anstehenden Versammlung
nicht mehr zur Verfügung stehe. Ich werde
dem TCL aber weiterhin in anderen Bereichen erhalten bleiben.
Nach aktuellem Stand werde ich leider
aufgrund eines geschäftlichen Lehrgangs
nicht an der diesjährigen Mitgliederversammlung teilnehmen können. Sollten Sie
noch Fragen an mich haben, dann wenden Sie sich weiterhin vertrauensvoll direkt
an mich.
Zum Abschluss meines Berichtes möchte
ich mich bei meinen Vorstandskollegen für
die Zusammenarbeit bedanken, insbesondere bei unserer Präsidentin Gaby Wulff
und dem Vizepräsidenten für Leistungssport Matthias Fohrer, sowie unserer „guten Seele“ Frau Wolber. Ein großes Dankeschön geht auch an alle Ressortleiter.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Sven Steffen Gehring
Im Juli 2016

