
Jahresbericht Vorstand TEAM Altenholz 2016 
 
Im abgelaufenen Berichtzeitraum vom 10. 10. 2015 bis 21. 10. 2016 konnte mit über 

20 Kindern und Jugendlichen in unseren drei Hip-Hop Gruppen die Mitgliederzahl in diesem 
Bereich unserer Tanzsportabteilung konstant gehalten werden 
In der Turniergruppe waren wir im März dieses Jahres bereits schon bei 22 Paaren; 
konnten nach den Austritten der Ehepaare Barg, Humpe und Schröder sowie Wechsel in 
passive Mitgliedschaft des Tanzpaares Sehlke/Hoffmann zum 01. 07. dieses Jahres die 
Mitgliederzahl aufgrund von Neueintritten und Wechsel vom Gast- zum Vereinspaar mit 15 
Turnierpaaren (2015: 16 Paare) und 5 Gastpaaren (2015: 4 Paare) mit insgesamt 20 
Turnierpaaren leider nur die Vorjahreszahl halten. 
Im Tanzkreisbereich konnte der leichte Mitgliederschwund trotz Werbemaßnahmen noch 
nicht gebremst werden. In 3 Tanzkreisen und der Tanzkreisgemeinschaft mit dem TUS 
Holtenau sind inzwischen 19,5 Paare gemeldet (2015: 24 Paare). 

 
Trotz der Beitragserhöhung insbesondere im Bereich der Turniergruppe - die aber 

lediglich für ein halbes Jahr zum Tragen kam – und trotz der Austritte im Turnierbereich ist 
im abgelaufenen Haushaltsjahr 2015/2016 lediglich ein geringes bereinigtes 
Haushaltsdefizit mit knapp 400, -- Euro zu verzeichnen, das wir aufgrund unserer 
Rücklagen gut verkraften können. Der Kassenwart wird das in seinem Bericht noch näher 
erläutern. 
Vor diesem Hintergrund und der Tatsache, dass wir im Bereich der Turniergruppe bei 
gleicher Trainingszeit (40 Trainingseinheiten mit zwei Gruppen je 1,5 Stunden) zur 
Deckung mindestens 22 Paare benötigen, gilt es besondere Anstrengungen zu 
unternehmen, um sowohl im Turnier- als auch im Tanzkreisbereich wieder 
Mitgliederzuwächse zu erzielen. können Wir können trotzdem ohne große Sorge in das 
nächste Haushaltsjahr blicken, da wegen besonderer Einmaleffekte bei Einnahmen und 
Ausgaben mit einem positiven Haushaltsabschluss zu rechnen ist. Dazu näheres beim 
Haushaltsplan. 

 
 Im Turnierbereich konnten das TEAM auch im abgelaufenen Berichtszeitraum 
wieder mit einem Landesmeistertitel aufwarten. Am 11. 09. 2016 fand als Nachhol-Termin 
in den sehr schön geschmückten und von Zuschauern berstenden Räumen des 
Tanzvereins „Tanzen in Kiel“ die im März wegen eines gesundheitlichen Kollaps eines 
Tänzers abgebrochene GLM Landesmeisterschaft der Landestanzsportverbände Hamburg 
und Schleswig-Holstein der SEN II A statt. Matthias Wolff und Helena Krauter wurden 
ganz eindeutig Vize-Landesmeister hinter Andreas und Annette Reumann aus 
Norderstedt.  Glücklich nahmen beide bei der Siegerehrung die Urkunden und Medaillen in 
Empfang und freuen sich nun auf die neuen Aufgaben und Ziele, denn sie waren 
gleichzeitig in die höchste deutsche Tanzsportklasse, die S-Klasse aufgestiegen. 

 
Auch dieses Jahr waren wir nun zum vierten Mal einer der ausrichtenden Vereine 

der „Baltic Senior“. Hier gilt mein Dank dem Einsatz unserer beteiligten Mitglieder 
insbesondere aus den Tanzkreisen des TEAM, die großen Anteil daran hatten, dass dieses 
tanzsportliche Großereignis im Rahmen der Kieler Woche wieder erfolgreich gestaltet 
werden konnte. 
An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich und ausdrücklich bei unserer 
ausgeschiedenen Sportwartin Martina bedanken, die trotz ihres Austrittes zu Mitte dieses 
Jahres den Vorstand bis heute bei der Abwicklung der Sportwartaufgaben zur Verfügung 
gestanden hat. 



 
Im Breitensport waren wir auch im abgelaufenen Berichtszeitraum wieder mit 

eigenen Paaren erfolgreich am Start und haben zum Abschluss unserer kleinen Jubiläums-
Werbewoche im September den 3. Wettbewerb der TSH-Trophäe ausgerichtet. 
 

Unser Jubiläumsball zum 40jährigen Bestehen des TEAM Altenholz war mit etwas 
über 100 Teilnehmern und Gästen gut besucht und war für alle Teilnehmer/innen eine 
gelungene Ballnacht mit einer tollen Hip-Hop Vorführung unserer Jüngsten, der gelungenen 
Show -Vorführung „Von Tiempo Espana zu Espana Cani“ der Tanzkreise, der Lateinshow 
von Holger und Sylvia Bernien und als Höhepunkt der Standard-Show von Betty und 
Gerwin Biedermann.  
Mein besonderer Dank gilt hier dem Organisationsteam des Balles mit Silvia und Torsten, 
Agnes und Torsten, Andrea und Ralf sowie Susanne, die mit viel Zeitaufwand einen festlich 
geschmückten Ballsaal vorbereitet hatten. Ganz herzlichen Dank aber auch an Steffi und 
Jürgen sowie Björn, die nach der Durchführung der TSH-Breitensporttrophäe den Abbau 
der Dekoration mit unterstützt haben. 

 
Abschließend möchte ich mich ausdrücklich bei unseren engagierten und wie immer 

zuverlässigen Trainerinnen und Trainern für ihren engagierten Einsatz zum Wohle unserer 
Mitglieder in der Tanzsportabteilung bedanken. 
 

     

           Wolfgang Weiß, 
Abteilungsleiter u. Vorsitzender 

21. Oktober 2016 

 

 

 


