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Mitgliederversammlung am 20.03.2019
In seinem Eröffnungsvortrag zur ordentlichen
Mitgliederversammlung konnte der 1. Vorsitzende, Michael Wolters, vor ca. 30 anwesenden Mitgliedern auf ein dynamisches
Tanzjahr zurückblicken.
Das Trainingsprogramm konnte noch einmal
erweitert werden. Das Training am Montag
zieht immer mehr Paare an, sodass es manchmal schon sehr stark an die reale Situation bei
einem Ball erinnert. Am Dienstag steht unser
Trainer abwechselnd für bestimmte Tänze oder
für freies Training zur Verfügung. Freitags
wird im kleinen Saal trainiert, einmal im
Monat unter professioneller Anleitung. Und
am Sonntag wurde das Tanzprogramm deutlich
erweitert. Zum einen steht uns der große Saal
seit diesem Jahr regelmäßig von 16 bis 20 Uhr
zur Verfügung. Zum anderen wird das mit
Figurenkursen, Boogiekursen und ThemenWorkshops dicht gespickte Programm sehr gut
angenommen.
Der Rückblick auf die vergangenen und der
Ausblick auf die zukünftigen Veranstaltungen
durfte ebenso wenig fehlen wie die Betrachtung der sehr zufriedenstellenden Anzahl
der Vereinsmitglieder.
Auch der Bericht des Schatzmeisters Günther
Jensen war wieder sehr erfreulich. Nicht nur
die komfortable finanzielle Situation des
Vereins, sondern auch der trockene Humor,
mit dem die sperrigen Zahlen gut verdaulich
dargeboten wurden, konnte die anwesenden
Mitglieder erheitern. Die einwandfreie

Führung der Vereinskasse wurde von den
Kassenprüfern bestätigt. Somit konnte auch der
Vorstand ohne Gegenstimmen entlastet
werden.
Ebenso ohne Gegenstimmen in ihren Ämtern
bestätigt wurden 1. Vorsitzender Michael
Wolters, Schatzmeister Günther Jensen,
Sportwart Rolf Walter und die Kassenprüfer.
Frühlingstanzabend am 30.03.2019
Etwa 50 Gäste (Mitglieder und Freunde) waren
der Tanzlust erlegen und fanden sich im
frühlingshaft dekorierten großen Saal des
Bürgerzentrums
Friesenhalle
ein.
Die
Stimmung war heiter, die Tanzfläche schön
groß und die Musik wieder neu zusammengestellt.

Höhepunkte des Abends waren sicherlich die
zwei Linedance-Einlagen. Der Cha-Cha-Cha
mit seinen kniffligen Breaks machte richtig
Laune. Alles war sehr fair. Es gab keine
Klagen über grobes Foulspiel bei den KickBall-Changes.
Dr. Ulrich Henger
2. Vorsitzender

