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Info Nr. 03 / 2018 für die Tanzsportabteilung (TSA) im NTSV
Liebe Line DancerInnen, liebe Paar-TänzerInnen, liebe TrainerInnen,
Wir, eure Abteilungsleitung, laden Euch ganz herzlich ein, am Sonntag, dem
15.04.2018 zur Mitgliederversammlung in den Lokstedter Holt zu kommen!
Um die Versammlung herum haben wir für Euch ein interessantes Programm erstellt:
- 14.00 – 16.00

“Tanztee“ mit Annika und Dirk für alle Paartanzgruppen

- 16.15 – ca. 17.30 48. Jahresmitgliederversammlung der TSA
- ab ca. 17.30

“Freies Training“ für alle Line DancerInnen

In der Versammlung gibt es Informationen zum “Geschäftsjahr 2017“, Wahlen und
Informationen zum laufenden Jahr.
Da sich unsere Kassenwartin Tanja Einsiedler-Johannsen und der Abteilungsleiter
Gerhard Thomas zur Wiederwahl stellen, braucht niemand zu befürchten, ungewollt
“mit einem Posten“ nach Hause zu gehen. Das heißt aber nicht, dass wir keine
Bewerber haben möchten! Jeder, der sich ehrenamtlich einbringen möchte, ist sehr
herzlich willkommen! Zu wählen haben wir auch eine Kassenprüferin / Kassenprüfer!
Für MitgliederInnen, die sich nicht von vornherein fest binden möchten oder können,
bieten wir eine durch das Mitglied selbst zu definierende Mitarbeit in unserem
Leitungsteam als stimmberechtigte BeisitzerIn an!
Im Tagesordnungspunkt 7 geht es um aktuelle Fragen:
- Sportzentrum Bondenwald, was haben wir davon?
- 100 Jahre NTSV im nächsten Jahr, was läuft da?
- NTSV 100+, was verbirgt sich dahinter?
- 50 Jahre TSA im Jahre 2020, wollen wir das feiern?
Mit der regen Teilnahme an den Trainingsabenden sowie an unserem jährlichen PaarTanzfest und der Line Dance-Fete dokumentiert ihr Spaß, Freude und Interesse an
unserem schönen Sport. Mit dem Erscheinen bei der Versammlung am 15.04. gebt
ihr dem TSA-Leitungsteam eine Bestätigung und Motivation für seine ehrenamtliche
Arbeit, ohne die unsere Tanzsportausübung nicht möglich wäre!
Wir freuen uns auf Euch!
Gerhard Thomas

