
 
 

Jahresbericht Vorstand TEAM Altenholz 2014 
 
Im abgelaufenen Berichtzeitraum vom 21. 09. 2013 bis 20. 09. 2014 ist 

hervorzuheben, dass das erfolgreiche Angebot von Tanzkursen weiter mit Beginner- und 
Fortgeschrittenen-Kursen diesmal am Montag erfolgreich fortgeführt werden konnte. Auch 
dem Montags-Tanzkreis wurden so neue Paare zugeführt. 

Mit inzwischen 18 Paaren in der Turniergruppe sowie 30 Paaren in 3 Tanzkreisen 
und der Tanzkreisgemeinschaft mit dem TUS Holtenau sowie 20 Kindern und 
Jugendlichen in den beiden Hip Hop Gruppen konnte die Mitgliederzahl in diesem Bereich 
unserer Tanzsportabteilung einigermaßen konstant gehalten werden. Die Mitgliederzahl in 
der anfänglich boomenden Zumba-Gruppe ist von über 60 Mitgliedern um zwei Drittel auf 
20 Mitglieder geschrumpft. Zurzeit hält der Hauptverein, der die Kosten für die ZIN-
Instructorin in Gänze trägt, noch an diesem Angebot fest. Es gilt die weitere Entwicklung 
abzuwarten. 

Die Haushaltssituation des TEAM ist insbesondere aufgrund guter Rücklagen weiter 
solide – zudem verliefen auch die Budgetverhandlungen mit dem  Hauptverein wieder 
äußerst positiv. Wie bereits im letzten Jahresbericht vorgestellt, ist hervorzuheben, dass 
sich trotz erhöhter Kostenbeiträge für Gäste in der Turniergruppe, diese nicht alleine 
kostendeckend trägt. Da in diesem Berichtszeitraum lediglich 39 Trainingsabende im 
Gegensatz zu 46 im vorherigen durchgeführt und abgerechnet wurden, fiel die 
Unterdeckung mit € 500,- noch relativ gering aus. Vor dem Hintergrund eines positiven 
Jahresabschlusses - nicht zuletzt aufgrund personell starker Tanzkreise – hat der 
Vorstand vom Vorschlag einer entsprechenden Anpassung des Zusatzbeitrages für 
Turnierpaare abgesehen. Sollte sich die Turniergruppe in der Mitgliederzahl reduzieren - 
die Zahl der Gastpaare ist bereits von 10 im letzten Jahr auf aktuell 5 Paare geschrumpft -, 
wird eine Erhöhung des Zusatzbeitrages im Bereich der Turniergruppe unumgänglich sein. 

Unser traditionelles TEAM-Fest, das durch die Paare des Montags-Tanzkreises am 
15. März d.J. ausgerichtet wurde, war mit 156 Teilnehmern diesmal sehr gut besucht und 
für alle tanzsportfreudigen Besucher wieder ein gelungener Tanzabend mit einer tollen 
Standard-Tanzvorführung von Inka und Carsten.  

Im Breitensport waren wir auch im abgelaufenen Berichtszeitraum wieder mit 
eigenen Paaren erfolgreich am Start und konnten am den 01. Juni den diesjährigen „TSH-
Breitensport-Pokal“ ausrichten. Wir hoffen, als Ausrichter in Altenholz  dieser oder 
ähnlicher Wettbewerbe für unsere TEAM-Paare den Breitensport attraktiv zu halten. 

Im Turnierbereich waren wir nun zum zweiten Mal mit Ausrichtender der „Baltic 
Senior“. Der Einsatz unserer beteiligten Mitglieder aus den Tanzkreisen und der 
Turniergruppe des TEAM hat mit dazu beigetragen, dass dieses tanzsportliche 
Großereignis im Norden Deutschlands wieder ein voller Erfolg wurde. 

Abschließend möchte ich mich ausdrücklich bei unseren engagierten und wie 
immer zuverlässigen Trainerinnen und Trainern, Übungsleiterinnen und Instruktorinnen für 
ihren engagierten Einsatz zum Wohle unserer Mitglieder bedanken. 
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