Jahresbericht des 1. Vorsitzenden Peter Carstensen
Das Geschäftsjahr 2019 verlief wieder sehr turbulent und arbeitsintensiv, das scheint jetzt
wohl zur Normalität zu werden.
Nach der Neubesetzung des Sportwartpostens durch Julian wurde erst deutlich, wie viele
Aufgaben Colli nebenbei so alles übernommen hat. Für Julian eine große Herausforderung, die
er bravourös gemeistert hat, aber auch für den Rest des Vorstandes ein Aha-Effekt. Es ist
immer noch eine der vordringlichsten Aufgaben, den Vorstand komplett zu besetzen und mit
externen Arbeitsgruppen die Herausforderungen der Veranstaltungen zu meistern.
Die Tanzgala war wieder der erste Höhepunkt der Saison und bis auf deutliche Kritik an der
Musik war es wieder eine runde Veranstaltung. Die Stimmung und das Feedback waren gut,
aufgrund gestiegener Kosten in allen Bereichen war der Überschuss allerdings nur gering.
Die Turniersaison war in allen Bereichen erfolgreich (siehe Bericht Sportwart) und aufgrund
fehlender Ranglistenturniere der Formationen relativ kostengünstig. Damit blieb uns die
Möglichkeit die Fahrt zur DM der Formationen sehr stark zu bezuschussen. Tänzer und Eltern
zeigten sich sehr begeistert.
Mit dieser im Haushaltsentwurf 2019 eingerechneten Finanzspritze haben wir natürlich die
Rücklagen des Vereins angegriffen. Dies war aber auch dringend notwendig, da wir sonst
steuerliche Probleme befürchten mussten. Auch in der Saison 2020 werden wir die
Turnierfahrten der Formationen wieder bezuschussen, allerdings werden die Zuschüsse
diesmal auf vier Turniere aufgeteilt, sodass geringere Beträge im Einzelnen zu erwarten sind.
Ebenso werden selbstverständlich die Einzelpaare aller Klassen auf ihren Turnierfahrten
bezuschusst und die Lagermaterialien für Veranstaltungen werden überprüft und aufgestockt.
(siehe Haushaltsentwurf 2020)
Auch 2019 haben wir wieder einige Mitglieder verabschiedet. Während aber viele Vereine
über sinkende Zahlen klagen, ist unsere Mitgliederzahl seit Jahren stabil. Ein Dank an dieser
Stelle an die Trainer/Innen, die immer wieder neue Leute in ihren Gruppen integrieren. Ein
weiterer Dank geht an den Jugendvorstand, der eine Reihe von Veranstaltungen durchgeführt
hat, die die Gruppen auch außerhalb der Sporthalle begeistert haben.
Bei der Mitgliederversammlung stehen wieder einige Wahlen an und ein paar Posten sind
vakant. Ich hoffe, dass wir diese bei der Versammlung besetzen können. Besonders die
externen Arbeitsgruppen suchen noch Verstärkung. Den scheidenden Vorstandsmitgliedern
danke ich für die Unterstützung in den vergangenen Jahren. Für das neue Jahr wünsche ich
mir ähnlich große sportliche Erfolge, eine gute Grundstimmung im Verein und viele gelungene
Veranstaltungen.
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