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Bericht des Präsidenten 02/2020 - 06/2020 

 
Liebe Mitglieder, 
 
seit der Annahme 
der Wahl zum 
Präsidenten im 
Februar 2020 sind 
128 Tage vergan-
gen. Tage, die ei-
nen voll in An-
spruch genommen 
haben, Tage, die 

von heute auf morgen alles auf den Kopf 
stellen, aber auch Tage, die einem immer 
wieder aufzeigen, wie notwendig es ist, mit 
ganzem Herzen bei der Sache zu sein. 
 
In meiner bisherigen Amtszeit habe ich an 
den wöchentlich stattfindenden Vor-
standssitzungen regelmäßig teilgenom-
men, ergänzend fanden fast tägliche Tele-
fonate mit den Vorstandskollegen zu den 
unterschiedlichsten Sachthemen statt. 
 
Bis heute haben wichtige Sponsorenge-
spräche stattgefunden. Hierin wurde zum 
einen die partnerschaftliche Zusammenar-
beit mit der KSK Ludwigsburg bis zum En-
de 2021 vertraglich festgeschrieben. Zum 
anderen ist die weitere Zusammenarbeit 
mit den Stadtwerken Ludwigsburg so weit 
vorangeschritten, dass ein weiterer 
Vertragsabschluß noch Anfang des dritten 
Quartals in Aussicht steht. Sicherlich 
könnten wir schon weiter sein, aber es ist 
nun mal so wie es ist. Ich bleibe hier wei-
ter am Ball. 
 
Intern sind einige Dinge auf den Weg ge-
bracht worden. In Sachen Kommunikation 
werde ich stellvertretend für den Vorstand 
aus dem Vorstand berichten. Es ist mir 
wichtig, dass sich alle Mitglieder informiert 
fühlen. Die ersten beiden Mitgliederbriefe 
sind schon erschienen. Hier geht mein 
herzlicher Dank an das Team Öffentlich-
keitsarbeit für die notwendige Unterstüt-
zung. 
 
Zur Bewältigung der noch immer andau-
ernden CORONA Krise, habe ich einen 
ständigen Kontakt zu den Verbänden und 
der Stadt Ludwigsburg. Insbesondere mit 

dem Fachbereich Sport und Gesundheit 
haben viele Telefonate über die fast wö-
chentlich geänderten Verordnungen und 
deren Interpretation stattgefunden. Insbe-
sondere konnte in der engen Zusammen-
arbeit mit der Stadt, dem Tanzsportver-
band Baden-Württemberg und meiner 
Amtskolleginnen und -kollegen aus ande-
ren Tanzsportvereinen, eine Klarstellung 
für den Tanzsport in den Verordnungen 
erreicht werden. Ebenso wie die frühe 
Aufnahme des Trainings unserer Paare 
und Mannschaften im Spitzensport. 
 
Ein wichtiger Baustein im Rahmen des 
Re-Starts des Trainingsbetriebs ist das er-
arbeitete Hygiene Konzept. Hierbei wur-
den die in den einschlägigen Verordnun-
gen geforderten Maßnahmen unter Be-
rücksichtigung der Möglichkeiten unseres 
Vereins, eingearbeitet. Ein Blick auf den 
Fußboden zeigt bspw., mit welchem Auf-
wand hier gearbeitet werden muss, um 
unseren Sport wieder betreiben zu dürfen. 
Eine gewissenhafte Einhaltung der Vorga-
ben ist dringend erforderlich. 
 
Eine wichtige Kernaufgabe war die Zuord-
nung der einzelnen Abteilungen zu den 
übergeordneten Ressorts und die wieder-
um zum geschäftsführenden Vorstand. Die 
dadurch entstandene Struktur regelt die 
direkten Ansprechpartner, um eine gute 
Kommunikation zu ermöglichen. 
 
Ohne meinem Amtskollegen vorgreifen zu 
wollen, ist der Finanzhaushalt ein alltägli-
cher Punkt. Viele Veranstaltungen im 
Tanzsportzentrum, Schauauftritte unserer 
Mannschaften und Paare, wurden kurzfris-
tig abgesagt, wegen CORONA. Ein Loch 
im Haushalt, das sich so einfach nicht 
wieder schließen lässt. Viele Telefonate 
und Kontakte per E-Mail haben stattge-
funden, um eine Zusammenarbeit nach 
CORONA fortführen zu können. Bereits 
Stand heute sind wieder konkrete Anfra-
gen in Bearbeitung, das Tanzsportzentrum 
im dritten oder vierten Quartal zu vermie-
ten. Gleiches gilt für die Tanzschulen, die 
uns wieder zu Showauftritten anfragen. Es 
ist ein zarter Silberstreifen am Horizont. 



An dieser Stelle möchte ich mich bei allen 
Mitgliedern herzlich bedanken, dass sie 
dem Verein in dieser Krise die Treue 
gehalten haben. Ebenso sage ich Dank an 
alle Trainer*innen, die mit kreativen Lö-
sungen den Versuch unternommen haben, 
das Tanzen in die Privaträume zu bringen, 
wenn gleich es keinen Ersatz geben kann, 
in Kontakt zu trainieren oder in geselliger 
Gruppe zu tanzen. 
 
Der Ausblick in die Zukunft ist nicht ein-
fach. Die nächsten Wochen und Monate 
werden zeigen, ob wir mit den getroffenen 
Maßnahmen erfolgreich unser Leistungs-
angebot aufrechterhalten können. Ob es 
uns gelingt den Mitgliederschwund durch 
Gewinnung neuer Mitglieder wieder aus-
gleichen können. Mit Zuverlässigkeit muss 
weiteres Vertrauen geschaffen werden, 
damit sich Menschen im TCL wohl fühlen 
können. Es ist wie es ist, aber es wird was 
wir alle daraus machen. 
 
Ganz herzlich bedanke ich mich bei mei-
nen Vorstandskollegen für die konstruktive 
Zusammenarbeit, bei Gaby Wulff für die 
Amtsübergabe. Mein besonderer Dank gilt 
meiner lieben Frau Dagmar für die Geduld 
mit mir, seitdem der TCL als Untermieter 
ins Haus eingezogen ist . 
 
Norman Beck 
Präsident 



Bericht des Vizepräsidenten 02/2020 - 06/2020 

 

 
 
Liebe Mitglieder, 
 
so hatten wir uns das bei unserer Wahl am 
28.02.2020 nicht vorgestellt. Angetreten, 
um den Dampfer 1. TCL wieder flott zu be-
kommen, wurden wir alle von der Corona-
Krise überrascht. Anstatt uns um die Wei-
terentwicklung des Vereins zu kümmern, 
war plötzlich Management des Lockdowns 
angesagt. Eine sportliche Herausforde-
rung, wenn man nur an die sich ständig 
ändernden Vorgaben der Corona-Verord-
nungen, oder die Besorgung eines Desin-
fektionsmittelspenders bei irgendwelchen 
chinesischen Händlern denkt. 
Im Nachhinein hat es sich bewährt, sich 
nicht am Wettbewerb „wer setzt als erstes 
die Verordnungen um“ zu beteiligen, son-
dern erst nach Zugang aller Informationen 
sorgfältig zu agieren. 
 
Nun heißt es, in die Zukunft zu schauen. 
Mit Einschränkungen können wir endlich 
unseren Sport im Club wieder betreiben. 
Gehen wir einfach optimistisch davon aus, 
dass uns eine zweite Welle und ein erneu-
ter Lockdown erspart bleibt. 
 
Hier in Stichworten ein Auszug der Aktivi-
täten des Vorstandes seit Amtsantritt: 
 

- Reaktivierung und Neuordnung 
des Servers zur Datenverwaltung 
und zum Datenaustausch inner-
halb des Vorstandes und der Ge-
schäftsstelle 

- Erstellung einer Geschäftsordnung, 
sowohl für den geschäftsführenden 
als auch dem erweiterten Vorstand 

- Strukturierung der Zuständigkeiten 
zwischen Vorstand und Ressorts 

- Einführung des Mitgliederbriefes 
- Projekt „Helferstunden“ 
- Angebotseinholung zur Reparatur 

der Westfassade 
 

Und Corona bedingt: 
 

- Erstellung und Umsetzung des Hy-
gienekonzeptes. 

- Austausch mit Trainern und Res-
sortleitern bzgl. Trainingskonzep-
ten während Lockdown. 

- Erstellung von Trainingsplänen 
nach Öffnung unter Berücksichti-
gung der Verordnungen 

- Ständiger Kontakt mit Behörden 
und Verbänden 

- Bearbeitung von Corona bedingten 
Kündigungen 

 
Mein Dank gilt meinen Vorstandskollegen 
Norman und Silvio für die konstruktive und 
motivierende Zusammenarbeit. Danke 
auch an die Trainer und Ressortleiter, die 
ihren Teil dazu beigetragen haben, den 
Lockdown zu bewältigen. 
Vielen Dank an das „TEO“ („Team Öffent-
lichkeitsarbeit), das parallel zum eigenen 
Aufbau den Vorstand nach Kräften unter-
stützt. 
Und ein besonderer Dank an Martin Ber-
berich, der unseren Server, der zu Beginn 
unserer Amtszeit ausfiel, durch tagelangen 
Einsatz wieder zum Laufen gebracht hat. 
 
Rainer Schönamsgruber 
Vizepräsident 



Bericht für Breiten- und Gesundheitssport 

<November 2019 – Juni 2020 > Stand: 03.06.2020 

 
Anzahl der Mitglie-
der/innen: 
 

Breitensport/ Tanzkrei-
se: 186 
Ballett: 25 
Country & Western: 25 
Stepp: 21 
Videoclip Dancing: 14 
 

 
Ich bedanke mich herzlich für das Ver-
ständnis und die Unterstützung während 
meines Mutterschutzes. Dadurch war es 
mir möglich, mich um die Aufgaben mei-
nes Ressorts im Hintergrund flexibel zu 
kümmern. Mit den Trainern und Trainerin-
nen wurde nach Bedarf telefonisch 
und/oder per Mail kommuniziert. Aufgrund 
der Corona-Situation musste dies leider 
bis heute beibehalten werden. 
 
Zudem war es mir möglich zu einigen der 
Stammtisch-Sitzungen des Breitensports 
teilzunehmen. Für deren Organisation und 
seinem tollen Einsatz danke ich herzlich 
Harro Stehle. 
 
Auch meine Aufgaben und Pläne für das 
Jahr 2020 (siehe Bericht von 2019) wur-
den durch Corona beeinflusst. 
Das geplante Tänzerfrühstück musste lei-
der abgesagt werden. Zudem erachte ich 
eine Planung für ein gemeinsames Som-
mer- oder Weihnachtsfest in der jetzigen 
Situation für nicht sinnvoll. 
 
Die Minifit-Kooperation mit der mhplus 
läuft weiterhin, wenn auch eingeschränkt. 
Der Verein überlegt, diese langfristig bei-
zubehalten. 
 
Am 20.05.20 hat eine Sitzung des erwei-
terten Vorstandes stattgefunden. Für den 
Breitensport habe ich folgendes beantragt: 

• Ein festgelegtes Budget für eine 
gemeinsame Veranstaltung (nach 
Corona), um entweder einen DJ 

oder ein Freigetränk pro Mitglied zu 
organisieren 

• Die Entstehung einer Hobby-
Formation und das Anbieten von 
Schüler/innenkurse um unter ande-
rem neue Mitglieder zu werden. 

• Die Klärung der aktuellen Lage un-
serer Tanzkreise, unter anderem in 
Bezug auf die minimale und maxi-
male Größe und das Bewerben der 
Gruppen. 

An diesem Tag sind zu den Aufgaben 
meines Ressorts die Betreuung der Abtei-
lungen Ballett und Videoclip Dancing hin-
zugekommen. 
 
Am 09.06.2020 darf ich mich mit dem Vor-
stand treffen, um das Vorgehen und die 
Pläne für 2020 näher zu klären. 
 
Für mich ist es sehr schön zu sehen, wie 
sich unser Verein seit einigen Monaten 
entwickelt. Der Zusammenhalt ist größer, 
die Kommunikation leichter und ich habe 
das Gefühl, dass endlich ein „WIR“ ent-
steht. 
 
Bei Fragen und Anregungen darf man sich 
gerne jederzeit bei mir melden. Interes-
sierte können sich gerne auch in den Brei-
tensport-Mailverteiler eintragen lassen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Christina Kalliafa 



 

Jugendwartin Tanzsport Dagmar Beck 

November 2019 - Juni 2020 

 
Liebe Mitglieder, 
 
mein kleiner Be-
richt umfasst 7 
Monate Jugendar-
beit im 1.TCL mit 
vielen Höhen und 
Tiefen, aber auch 
mit neuen positi-
ven Ideen für die 
Zukunft. 
 

Am 14.12.2019 fand die 18. Jugend Weih-
nachtsfeier im 1.TCL statt. 22 Auftritten al-
ler Jugendabteilungen, 135 teilnehmende 
Kinder, 390 Gäste. 25 verkaufte Kuchen-
spenden der Eltern, 60 Butterbrezeln, viel 
Kaffe und Tee gingen über die Theke. 91 
Wichtelgeschenke wurden verteilt. 21 Hel-
fer waren von 11.00 - 19.30 Uhr eingesetzt 
um Auf- und Abbau sowie 3 Std. Pro-
gramm über die Bühne zu bringen. Danke 
für die vielen helfenden Mitglieder und El-
tern sowie dem Jugendausschuß. 
 
06.01.2020 Jugendausschußsitzung 
 
24./25.01.2020 Latein Trainingslager als 
Vorbereitung zur Landesmeisterschaft. 
 
08./09.02.2020 Jugend Landesmeister-
schaft Latein, Alleenhalle in Ludwigsburg. 
7 Paare vom 1.TCL belegten 6 Finalplätze 
in 7 verschiedenen Klassen von 122 star-
tenden Paaren. Eine gute Leistung. 
 
16.02.2020 Elternabend der Tanzsportab-
teilung mit vielen Infos über Turnierabläu-
fe, Veranstaltungen sowie Patenschaften. 
 
07.03.2020 Süddeutsche Meisterschaft 
10-Tänze Junioren in Heilbronn. 
9. Platz Timka Hofmann + Johanna Frei 
 
Weiter in Planung waren 7 Veranstaltun-
gen die wegen der Coronakrise abgesagt 
oder teilweise in den Sommer umgelegt 
werden mussten: 
25.04.2020 DM Jun. 2 10-Tänze Dresden 
09/10.05.2020 Hessen tanzt 

16.05.20 DTSA-Prüf. + Tanzsternchen 
 Fortgeschrittene + Minis 
17.05.20 Probe Soloturnier Standard 
17.05.20 Pferdem. Umzug mit Jugend 
02.-04.06.20 Pfingst-Trainingslager 
27.06.20 Marktplatzfest mit Auftritten 
 
Am 17.03.2020 wurde in der Jugendabtei-
lung Turniertanz Anfänger / Fortgeschrit-
tenen und Minis das erste selbstgemachte 
Tanztrainingsvideo "Hand-Wash-Dance" 
erstellt. In 5 verschiedenen Whatsapp 
Gruppen wurde das Video verschickt und 
über 30 Videos kamen nachgetanzt zu-
rück. Bis ende Mai folgten noch 71 weitere 
selbstgefilmte Trainingsvideos sowie die 
Erstellung von Trainingsplänen für Turnier-
tänzer. Die Kaderpaare wurden von mir zu 
Hause in einem Outdoor Training mit Ab-
stand betreut. Parallel wurden ab 09.04.-
31.05. in Summe 44 Zoom-Online Trai-
nings wöchentlich angeboten und durch-
geführt. Nach interner Berechnung nah-
men 85 % am Onlinetraining teil. 
 
In den Pfingstferien fanden 4 Test Grup-
pentrainings im TCL statt. Kostenlos für 
den Verein und unsere jugendlichen Mit-
glieder haben wir Trainer, Rainer Schö-
namsgruber und ich, ausprobiert, wie das 
Hygienekonzept und die Abstandsregeln 
bei Kindern und Jugendlichen umzusetzen 
sind, bevor ab dem 15.06.2020 wieder das 
Präsenztraining im Tanzsportzentrum 
stattgefunden hat. 
 
Ich bedanke mich bei unserem neu ge-
wählten Vorstand, ohne ihn wäre die Zeit 
schwieriger gewesen. Danke sage ich 
meinem Stellvertreter Yannick Kersting 
und den 4 Jugendsprechern (innen) 
Masha Novikova, Giulia Edel, Emanuel 
Brajinovic und Viktoria Kiselev für die her-
vorragende Zusammenarbeit in dieser 
nicht ganz einfachen Zeit. 
Ich bin voller Zuversicht und Tatkraft und 
sehe positiv in die Zukunft des 1.TCL. 
 
Dagmar Beck 



Bericht des Sportwartes   
November 2019 bis Juni 2020 

 
Liebe Mitglieder/innen, 
 
mein Name lautet 
David Nevado. Seit 
dem 01.02.2020 habe 
ich die Position des 
Sportwartes vom 
Philipp Hasselwander 
übernommen. 
 
 

 
Aktuell haben wir 13 Startende Einzelpaare 
der Sektionen Standard und Latein. 

• 4x D-Klasse 

• 2x C-Klasse 

• 3x B-Klasse  

• 2x A-Klasse 

• 2x S Klasse  
 

Der Sportwart ist Hauptansprechpartner für 
alle Einzelpaare über 18 Jahre. Ich versuche, 
das Bindeglied zwischen Tänzer/in und Trai-
ner/in zu sein. 
 
Zu meinen Aufgaben gehören unter anderem 
die Meldung der Paare, sowie die Bestellung 
der ID Karten und die Erteilung und Anforde-
rung von Startfreigaben. 
Zudem bin ich der Ansprechpartner für 
TBW/DTV in sportlichen Belangen des Ver-
eins und pflege die Seiten meines Ressorts 
auf der Homepage. 
 
Leider kann ich aktuell nichts über unsere 
Erfolge seit Beginn meines Amtes erzählen, 
da alle Veranstaltungen, aufgrund von 
Corona, seit März abgesagt wurden. 
 
Unsere Trainer/innen geben ihr Bestes, um 
weiterhin den Tänzer/innen ein Training zu 
ermöglichen. Auch wenn dieses nur Online 
stattfinden kann, wie mithilfe von Zoom oder 
Trainingsvideos per WhatsApp. 

Trotz der schwierigen Lage, in einer Zeit, in 
der wir nicht das ausüben dürfen, was wir 
gerne tun, habe ich einen engen Kontakt zum 
Vorstand und den anderen Ressortlei-
ter/innen. 
Dadurch können wir gemeinsam weiterhin 
unsere Ämter ausüben und unser Bestes ge-
ben, um den Verein voran zu bringen. 
 
 
 

 
David Nevado  
Sportwart 1.TC Ludwigsburg 02.06.2020 



Bericht der Formationsbeauftragten 2019

    
li: Gaby Wulff (Beauftragte A-Std. Team)   
re: Alexander Schwaderer (Beauftragter 
A-Lat. Team) 
 
Liebe TCL-Mitglieder,  
wir melden uns hier an „neuer“ Stelle, 
nämlich als Beauftragte der Latein- und 
Standardformationen. Wir haben mit der 
neuen „Wahlperiode“ die Betreuung über-
nommen. Da Matthias Fohrer bereits im 
Bericht für 2019 einen Rückblick zu den 
Formationen gemacht hatte, wollen wir 
diesen Bericht mit einigen Impressionen 
sprechen lassen. Es war die vergangene 
Saison in beiden Sektionen mit einigen 
Schwierigkeiten zu kämpfen, die beide 
Mannschaften mit großem Einsatz ge-
meistert haben. Die Standardformation hat 
ihre Saison mit 6 Paaren vorbildlich been-
det. Ein Dank an alle Tänzerinnen und 
Tänzer, an Norman und Dagmar sowie an 
alle Unterstützer, dass es möglich war, mit 
allen Unwegsamkeiten in dieser Form prä-
sent gewesen zu sein. Zum Ausblick in die 
neue Saison versuchen wir mit allen Mög-
lichkeiten, wieder ein vollständiges 
schlagkräftiges Team an den Start zu 
bringen und parallel Nachwuchs „von un-
ten heraus“ an der Basis aufzubauen.  
 
Für die Lateinformation stand nach dem 
Abstieg in die 2. Bundesliga 2019 ein gro-
ßer Umbruch bevor. Mit einem Heimsieg 
und Platz 3 in der Abschlusstabelle konnte 
die Mannschaft nun jedoch einen zufrie-
denstellenden Erfolg feiern. Mit dem ge-
meinsamen Turnier unserer beiden Teams 
in Nürnberg gab es im Nachhinein einen 
versöhnlichen Abschluss, kam für die La-
teiner der Abbruch der Saison doch über-
raschend nach Turnier 4 bedingt durch 
Corona. Danke auch hier an das Team 

sowie den Trainern Rainer, Schwadi und 
Tania. Danke auch an unseren Physio 
Thomas Fiederer – in dieser Rolle seit 10 
Jahren für die Lateiner – und an unsere 
gute Seele Tim für ihre Betreuung. 
 
Es wünschen sich für die kommende Sai-
son alle Aktiven viel Unterstützung, Beglei-
tung von Fans und gerade in der Covid19-
Situation natürlich den erhofften Weg zur 
Normalität. Ein Training heute ist mit viel 
Disziplin und Organisation verbunden, 
aber wir sind dankbar, dass es den Sport-
lern derzeit überhaupt möglich gemacht 
wird. In diesem Sinne gehen wir voller 
Elan in die nächste Saison, die Stand heu-
te noch viele Fragezeichen aufweist und 
sehr viel Flexibilität verlangt. 
Interessierten, die gerne an einem Trai-
ning teilnehmen möchten, können sich bei 
den Teamverantwortlichen gerne melden. 
Wir freuen uns über Unterstützung, um die 
Ziele für die nächste Saison zu erreichen. 
 
Impressionen der A-Latein Formation: 
 

 
 

 



 

 
Tania Teschner und Alexander  
Schwaderer 
 
Saisonabschluss in Nürnberg, beide  
A-Teams des 1. TC Ludwigsburg e. V. 
 

 
 

Uff älle Fäll.....dr TCL !!!!!  
 
 
Impressionen aus der  
A-Standard-Formation: 
 

 
 
Das Faultier, welches als Maskottchen al-
les andere als „faul“ war 

 
von links: Matthias Fohrer, Gaby Wulff, 
Dagmar und Norman Beck 
 
 
 

 
 
 
Wir freuen uns auf die Unterstützung aller 
Mitglieder für unsere aktiven Sportler und 
bedanken uns bei allen „treuen Seelen“. 
Als Betreuer wird Alexander Schwaderer 
von Tania Teschner in seiner Arbeit unter-
stützt, Gaby Wulff von Matthias Fohrer. 
Wir sind sehr gespannt, was wir bei der 
MHV 2021 berichten werden können. 
 
Gaby Wulff 
Alexander Schwaderer 
 
 
 



Bericht JMC 11/2019 bis 06/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dance Works: 
Turniermannschaft (A Team) 
 
13  Tänzer/-innen  
 
Saison 2019: 
Das Team erreichte einen tollen 4. Platz  
in der 1. BL und bei der DM und damit 
qualifizierten sie sich zur WM 
Auch das Duo Jana Pfeiffer und Tristan 
Schwarzer, sowie die Small Group Modern 
haben sich mit zwei 3. Plätzen in der Qua-
lifikation für die WM qualifiziert, bei der alle 
3 Gruppen überaus erfolgreich waren. 
 
Die Saison 2020: 
Die Dance Works traf es besonders hart: 
Die Saison wurde einen Tag vor dem ers-
ten BL Turnier in Saarlouis aufgrund der 
Coronapandemie abgesagt und somit 
konnte die neue Choreografie bisher leider 
noch nicht gezeigt werden. 
 
Trainerin: Christiane Wagner, Jana Pfeif-
fer, Anna Hanke 
Klassisch: Stephen Greenston 

 
Young Dance Works: 
Turniermannschat (B Team) 
 
14 Tänzerinnen ab 15 Jahren 
 
Saison 2019:  
Aufstieg in die Oberliga 
 
Saison 2020: 
Die Young Dance Works hatten vor dem 
Corona Lockdown ein Turnier in der neuen 
Liga und erreichten einen tollen 3. Platz. 
Das zweite Turnier in Saarlouis wurde 
gemeinsam mit den der 1. BL einen Tag 
vorher abgesagt. 
 
Trainerin: Anja Tischler, Ines Rief 
Klassisch: Stephen Greenston 
 
 
Mini Dance Works: 
Kinder Turniermannschaft ab 7 Jahren 
 
10 Tänzerinnen zwischen 8 und 10 Jahren 
 
Saison 2020: 
Die Mini Dance Works hatten dieses Jahr 
ihre Premiere in der Kinderliga 
Immerhin durften sie vor dem Lockdown 
zwei Tueniere tanzen und ereichten je-
weils den 5. Platz 
 
Trainerin: Assa Dembélé, Anja Tischler 
Klassisch: Lourdes Manay 
 
 
Anja Tischler 
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Bericht 

Team Öffentlichkeitsarbeit (TEO) 

(Berichtszeitraum: Oktober 2019 bis Juni 2020) 

 

1 Arbeitsweise des TEO 

Das Team Öffentlichkeitsarbeit existiert seit dem 27.10.2019. Aktuell zählen 13 Personen zum 

TEO. Das TEO ist eine kooperativ arbeitende Gruppe, die großen Wert auf Kommunikations- und 

Abstimmungsprozesse legt. Die Mitglieder sind verschiedenen Abteilungen, Tanzkreisen, Forma-

tionen besonders verbunden und bringen ihr Wissen, ihre Erfahrungen und Kompetenzen in das 

TEO ein. Im TEO werden Herausforderungen und Problemlagen thematisiert, um gemeinsam Lö-

sungsansätze zu entwickeln.  

Die zentrale Aufgabe des TEO besteht darin, öffentlichkeitswirksame Impulse nach außen zu ge-

ben sowie die Kommunikation und Innovation im 1. TCL zu stärken. Das TEO arbeitet eng mit dem 

Vorstand zusammen und greift Anregungen von Mitgliedern auf. Entscheidungen werden im TEO 

integrativ gefällt. Das TEO trifft sich vor Ort im Clubhaus (Besprechungsraum) bzw. derzeit in On-

line-Meetings monatlich. Neue Mitglieder sind herzlich willkommen.  

 

2 Arbeitsergebnisse 

Im TEO fanden seit seiner Gründung fünf große Arbeitssitzungen im Gesamtteam statt, neben den 

Besprechungen der Subteams (Abb. 1). Der aktuelle Vorstand des 1.TCL war seit der Wahl in der  

letzten MHV bei allen TEO-Sitzungen vertreten. Die Arbeit des TEO wurde bei der Mitgliederhaupt-

versammlung am 15.11.2019 vorgestellt; bei der Mitgliederhauptversammlung am 28.02.2020 er-

folgten die Mitteilungen aus dem TEO über einen Mitgliederbrief, der den anwesenden Mitglie-

dern in der MHV ausgehändigt wurde. Folgende Arbeitsergebnisse können für den Berichtszeit-

raum festgehalten werden:   

2.1. Selbstorganisation 

Die Öffentlichkeitsarbeit kann angesichts von Digitalisierung und der starken Präsenz des Tanz-

sports im Kreis Ludwigsburg nicht von einer Person allein geleistet werden. Der 1. TCL ist darauf 

angewiesen, dass die Mitglieder ihre Kompetenzen einbringen. Das TEO hat seit seiner Gründung 

Subteams entwickelt; der Vorgang der Selbstorganisation ist noch nicht abgeschlossen. Zum Zeit-

punkt dieser Berichterstattung stellt sich die Struktur des TEO folgendermaßen dar (Abb. 1):  
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Abb. 1 – Struktur des TEO (Stand Juni 2020) 

Die einzelnen Teams bzw. die Personen, die in den Teams mitarbeiten, werden sich und ihre Arbeit 

in den nächsten Ausgaben von TCL-AKTUELL vorstellen. Der Prozess der Selbstorganisation wird 

kontinuierlich weiterentwickelt.  

2.2. Neue Homepage 

Die Homepage wird aktuell neu gestaltet; von einer neuen Struktur bis hin zu Hintergrundbildern 

und Farbgebung. Der jeweilige Entwicklungsstand der Homepage wird aktuell regelmäßig in den 

Teamsitzungen  vorgestellt, diskutiert und weiterentwickelt. Die Erfahrungen mit der seitherigen 

Homepage werden hierbei eingebunden und genutzt.  

Die neue Homepage ist darauf ausgerichtet, dass die Vielfalt des Tanzens im 1. TCL deutlich wird 

und  dass Außenstehende sich rasch orientieren können und motiviert werden, den 1. TCL ken-

nenzulernen. 

2.3. Der 1. TCL ist auf Instagram 

Der 1. TCL ist seit Mitte April auf Instagram aktiv. Unser Instagram-Account lautet: 

1.tcludwigsburg 

TEO

Social-Media-
Team

Team 
Printmedien

Organisation 

Pferdemarkt

TCL AKTUELL

Digitaler 
Newsletter

Team digital

Einzelprojekte

Grafik und 
Design
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Das Social-Media-Team stellt sich in der TCL AKTUELL vom Juni 2020 vor (S. 4). 

2.4. Masken-Mundschutz-Projekt 

Das TEO hat eine Mund-Nasenschutzaktion unter dem Motto „GEMEINSAM TANZEN – EINANDER 

HELFEN“ ins Leben gerufen. Über 400 Masken wurden genäht und verpackt. Die Aktion läuft noch. 

Vereinsmitglieder können Masken unter www.SRCreations.de erwerben. Ein Bericht zur Masken-

aktion findet sich in TCL-AKTUELL vom Juni 2020 (S. 5-6).  

2.5. Weiterentwicklungen im Bereich Grafik/Design – Logo/Manual 

Das Manual mit den zu verwendenden Farben und Schriftarten wurde aktualisiert und neu defi-

niert. Das Logo des 1. TCL wurde weiterentwickelt.  

 

 

 

Das gilt auch für das Motto des TCL. Das TEO hat mit dem Vorstand den alten Leitsatz „Die Kom-

petenz in Sachen Tanz“ nach intensiver Diskussion durch die prägnanten Begriffe 

TCL   

Tanz – Charakter – Leidenschaft 

ersetzt.  

Briefköpfe, Mailsignaturen und alle offizielle Kommunikation werden derzeit angepasst.  

2.6. TCL – AKTUELL: Der neue digitale Newsletter 

Ein Magazin für Vereinsmitglieder und Tanzbegeisterte wieder da! Das TEO hat im Juni 2020 die 

Ausgabe 1 auf den Weg gebracht. Hier konnten auch Personen, die ihre Kontaktadressen in der 

Geschäftsstelle hinterlegt hatten, adressiert werden.  

Mitglieder sind herzlich eingeladen, Beiträge, Vorlagen, Bilder, Veranstaltungshinweise an die Re-

daktion (conten@1-tcl.de) zu senden.   

2.7. Gespräch mit der LKZ 

Gemeinsam mit dem Vorstand fand ein erstes Gespräch mit der Sportredaktion der LKZ statt.  

2.8. Klärung der Kommunkationsformate mit den Mitgliedern 

Da manche Informationen sehr zeitnah versendet werden müssen, wurden inzwischen drei Mit-

teilungsformen entwickelt, die eine unterschiedliche Vorbereitungszeit beanspruchen: 

a) Briefe und Mitteilungen des Vorstands (kurzer Inhalt, zeitnah, wann immer nötig) 

b) Mitgliederbriefe des Vorstands (in mehrwöchigen Abständen) 

c) TCL AKTUELL (umfänglich, mehrmals jährlich) 

http://www.srcreations.de/
mailto:conten@1-tcl.de
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3. Entwicklungslinien und Zielperspektiven 

Die aktuellen Aufgaben sind zunächst fortzuführen und zu etablieren. Folgende Ziele und Entwick-

lungen stehen zum Berichtszeitpunkt auf der Agenda des TEO: 

3.1. Realisierung eines Videos mit Andreas Rothbauer 

Durch die Coronakrise bedingt, konnte das bereits geplante Musikvideo mit Herrn Rothbauer noch 

nicht umgesetzt werden. Dieses Projekt soll möglichst zeitnah auf den Weg gebracht werden.  

3.2. Ausgabe 2 der TCL-AKTUELL 

Die Ausgabe 2 der TCL-AKTUELL ist für den Herbst 

vorgesehen. Geplant ist ein Bericht zur neuen Homepage, Be-

richte zum Neustart nach der Lockerung der Einschränkungen 

durch die Coronapandemie, Traininssequenzen für daheim 

sowie ein Bericht über ein laufendes Helferstundenprojekt.   

 

 

 

 

 

3.3. Entwicklung neuer Angebote und deren Bewerbung 

Sofern die Möglichkeiten gegeben sind, werden im TEO die Möglichkeiten erweitert, dass die An-

gebote des 1. TCL bekannt gemacht werden; angefangen von Gemeindeblättern bis hin zu Insta-

gram und facebook. 

3.4. Impulse zur Strukturentwicklung 

Das TEO ist ein heterogenes Team, in dem fast alle Abteilungen des 1. TCL vertreten sind. Es bietet 

die Chance, dass Vorschläge für Strukturentwicklungen an den Vorstand gegeben werden.   

3.5. Ideen und Impulse zur Stärkung des Zusammenhalts im 1. TCL 

Das TEO möchte längerfristig Ausflüge oder Events über die Abteilungen hinweg anstoßen.   

 

Ludwigsburg, den 24.06.2020 

Für den Bericht: TEO/Ilona Esslinger-Hinz (Koordination im TEO) 


