
Protokoll 
über die Jahresversammlung des Team Altenholz 

(Tanzsportabteilung im TSV Altenholz) 
- gemäß Einladung des Vorstandes - 

am Freitag 9. Oktober 2015 im Gemeindezentrum 
 

TOP 1:  

Der Vorsitzende des TEAM Altenholz, Wolfgang Weiß, begrüßt anlässlich der 
Jahreshauptversammlung am 9. Oktober 2015 um 18.00 Uhr die Anzahl 23 stimmberechtigte 
Mitglieder und stellt die Beschlussfähigkeit fest. 

Anwesender Vorstand: 

1. Vorsitzender  Wolfgang Weiß 

Kassenwartin  Malte Köster 

Schriftwartin  Vappu Weiß 

Beisitzerin  Agnes John 

(Stellvertretender Vorsitzender und Sportwartin waren entschuldigt) 

 

TOP 2: 

Die Tagesordnung wird genehmigt. 

 

TOP 3: 

Das Protokoll der letzten JHV wird genehmigt unter Berücksichtigung, dass ein nicht 

gemachter Kommentar unter TOP 5 gestrichen wird. 

 

TOP 4: 

Der 1. Vorsitzende Wolfgang Weiß trägt seinen Jahresbericht vor. 

Im abgelaufenen Berichtzeitraum vom 21. 09. 2014 bis 09. 10. 2015 ist die anfänglich mit über 60 
Mitgliedern boomende Zumba-Gruppe so stark geschrumpft, dass sie mit Wirkung 01. Januar 2015 
aus dem TEAM ausgegliedert wurde und nun unter dem Begriff „Latin Fitness“ direkt vom 
Hauptverein betreut zur gleichen Zeit stattfindet. 

Mit 21 Kindern und Jugendlichen in nun drei Hip Hop Gruppen konnte die Mitgliederzahl in diesem 
Bereich unserer Tanzsportabteilung konstant gehalten werden. Für die nach der Sommerpause 
nach Süddeutschland verzogene Trainerin Darja Rovkin konnte Patricia John – die bereits seit 
Bestehen der Hip Hop Gruppen aktiv dabei ist - als engagierter Ersatz gewonnen werden. 

Hervorzuheben ist, dass wir sowohl im Turnier-  als auch im Tanzkreisbereich einen 
Mitgliederschwund zu verzeichnen haben.  

Aufgrund guter Rücklagen konnte das insbesondere wegen des starken Rückgangs bei den 
Gastpaaren das im abgelaufenen Haushaltsjahr eingefahrene Defizit gut aufgefangen werden.  

Wie gewohnt verliefen die Budgetverhandlungen mit dem Hauptverein wieder äußerst positiv. Wie 
bereits im letzten Jahresbericht vorgestellt, decken die Zusatzbeiträge in der Turniergruppe trotz in 
2013 erhöhter Kostenbeiträge für Gastpaare nicht annähernd die Trainerkosten. Nicht zuletzt 
wegen der stark zurück gegangenen Anzahl der Gastpaare (5 Paare = 1.800 Euro) beträgt die 
Unterdeckung nur im Bereich der Turniergruppe diesmal knapp 2.000,- Euro.  

Aufgrund der trotz Mitgliederschwund immer noch personell starken Tanzkreise fällt das bereinigte 
Haushaltsdefizit 2014/2015 mit  tatsächlich über 1.200,- Euro jedoch geringer aus.  



Vor diesem Hintergrund und der Tatsache, dass wir auch im ersten Halbjahr des neuen 
Haushaltsjahres ein weiteres minus einfahren, lässt sich eine Beitragsanpassung insbesondere im 
Bereich der Turniergruppe nicht mehr umgehen.  

Im Turnierbereich konnten das TEAM auch im abgelaufenen Berichtszeitraum wieder mit zwei 
Landesmeistertiteln aufwarten. Ende April ertanzten sich in Flensburg bei den GLM der 
Landestanzsportverbände von  Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und S-H Horst und Marlene 
Schröder in der Senioren IV B-Klasse als Gesamt Zweite hinter einem Hamburger Paar den 
begehrten Landesmeistertitel. Ende September konnten sich in Glinde bei den GLM der 
Landestanzsportverbände von Hamburg, Niedersachsen und S-H Matthias Wolff und Helena 
Krauter unter 12 Paaren als Gesamt Vierte hinter drei Hamburger und einem Niedersachsen-Paar 
über den Landesmeistertitel in der Senioren I A-Klasse freuen. Herzlichen Glückwunsch! 

Bereits im September 2014 konnten wir zu einem Einladungsturnier der Senioren IV S-Klasse 24 
Paare begrüßen. Auf Initiative von Manfred Röber hatte er selbst dieses Gedächtnis-Turnier im 

Andenken seiner verstorbenen Frau Heidi akribisch organisiert und mit seinem letzten 
Turnierleiter-Einsatz für uns durchgeführt. Auch dafür  ganz, ganz herzlichen Dank an Manfred. 

Dieses Jahr waren wir nun zum dritten Mal Mit-Ausrichter der „Baltic Senior“. Hier gilt der 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. 

Die große Herausforderung für die Sportwartin war im abgelaufenen Berichtszeitraum die 
Einführung auf die Elektronische Sportverwaltung – die ESV.  Etliche Turnierpaare haben die 
teilweise quälende Umstellung auf die ID-Cards – hier Fotos mitbekommen. Rund läuft es immer 
noch nicht. Immer wieder tun sich neue Hürden auf, die von ehrenamtlich tätigen in den Clubs 
zeitaufwendig bewältigt werden müssen. Z.B. sollen die Wertungsrichter und Turnierleiter erst mit 
der Ausgabe der neuen Lizenzen für 2016 ordentlich ins System ein gepflegt werden. Die 
Ausrichtung von Turnieren ist auch nicht gerade einfacher geworden. An dieser Stelle ein 
herzlicher Dank an unsere Sportwartin Martina, die diese undankbare Aufgabe meistern musste. 

Im Breitensport waren wir auch im abgelaufenen Berichtszeitraum wieder mit eigenen Paaren 
erfolgreich am Start und haben im April 2015 den 2. Wettbewerb der  diesjährigen „TSH-
Breitensport-Trophäe“ wie gewohnt erfolgreich ausgerichtet  

Unser traditionelles TEAM-Fest, das durch die Paare des Dienstags-Tanzkreises am 28. März d.J. 
ausgerichtet wurde, war mit über 130 Teilnehmern wieder gut besucht und für alle 
Teilnehmer/innen wieder ein gelungener Tanzabend mit einer tollen Standard-Tanzvorführung von 
Silke und Holger.  

Abschließend gilt der Dank unseren engagierten und wie immer zuverlässigen Trainerinnen und 
Trainern für ihren engagierten Einsatz zum Wohle unserer Mitglieder in der Tanzsportabteilung. 

 

TOP 5: 

In der Aussprache ergab sich die Frage nach dem Nutzen und der Kosten für die Beteiligung des 
TEAM an den Baltic Seniors. Abschließend kann gesagt werden, dass sich durch die Beteiligung 
an diesem recht bekannten Turnier keine wesentlich Belastung für das TEAM Altenholz ergibt. 

Zudem kam die Frage auf, ob und wann die Zumba Gruppe eigentlich trainiert und ob immer noch 
sonntags der Saal dafür belegt wird. Wie vom Vorsitzenden in seinem Bericht erwähnt, findet das 
Training von „Latin Fitness“ als Nachfolger von Zumba wie gehabt am Sonntag statt. 

 Außerdem ergab sich die Diskussion, ob bei Turnieren ein ID-Kartenlesegerät angeschafft werden 
müsste. Dies konnte dahingehend geklärt werden, dass kein Lesegerät notwendig ist, sondern es 
genauso läuft, wie vorher mit Startpässen. Die neuen ID Karten dienen nur der ESV Meldung, dem 
Abgleich mit dem System und der Selbstkontrolle. Allerdings wird zu klären sein, ob ein unbedingt 
ein Internetanschluß, eventuell der vom  Hauptverein für die Durchführung und den Abschluss von 
Turnieren nötig ist. Ein Exemplar des Turnierberichtes wird aber weiterhin in Papierform an die 
Turnier-Kontrollstelle benötigt, da die noch nicht digital arbeitet. 



TOP 6: 

Die Kasse wurde am 29. 09.2015 von Andreas Humpe und Ralf Schlachta geprüft und es gab 
keine Beanstandungen. Die Kasse befand sich in einem ordentlichen Zustand, die Werte wurden 
stimmig dargelegt, und die Zahlungen und Einnahmen waren zeitlich passend. 

Die Kassenprüfer beantragten, den Kassenwart zu entlasten. 
 
TOP 7: 

Kassenwart und Vorstand wurde einstimmig entlastet. 

 

TOP 8: 

 8.1  Wolfgang Weiß wurde einstimmig als 1. Vorsitzender gewählt. 

 8.2  Vappu Weiß wurde einstimmig als Schriftwartin gewählt. 

 8.3  Andreas Humpe wurde einstimmig als Pressewart gewählt. 

 8.4  Agnes John wurde einstimmig als Beisitzerin gewählt. 

 

TOP 9: 

Horst Riedel wurde einstimmig zum Kassenprüfer für zwei Jahre gewählt. 

 

TOP 10: 

Nachdem die letzte Erhöhung der Zusatzbeiträge nun ca. 16 Jahre zurückliegt, ist man sich wegen 
rückläufiger Mitgliederzahlen insbesondere im Bereich der Gastpaare in der Turniergruppe auf 
Vorschlag des Vorstandes über eine unumgängliche Beitragsanpassung einig.  

 

TOP 11: 

Nach Vorlage der Haushaltsplanung in zwei Varianten (mit und ohne Beitragsanpassung) wurde 
abschließend  beschlossen,  die Beiträge wie folgt zu erhöhen: 

Turniergruppe  15 Euro (vorher 11 Euro) 

Gastpaare         16 Euro (vorher 15 Euro) 

Jugendliche      10 Euro (vorher  8 Euro) 

Tanzkreise            5 Euro (vorher  4,10 Euro) 

Passive Mitglieder     3 Euro (vorher  2 Euro) 

Man ist sich einig, dass außerdem Wege gefunden werden müssen, den Verein noch attraktiver zu 
machen, zum Beispiel durch Wiederaufnahme von Tanzkursen. Zusätzlich muss Werbung mit 
Schnupperwochen gemacht werden, um auch dem Mitgliederschwund in den Tanzkreisen 
entgegen zu wirken. 

 

TOP 12: 

Es sollen im kommenden Jahr wieder Workshops angeboten werden. 

Außerdem wirft die Feier zum 40jährigen Bestehen des TEAM Altenholz seine Schatten voraus. So 
ist im Herbst 2016 eine große Feier mit einem Einladungsturnier im Rahmen eines Jubiläumsballs 
vorgesehen. 

 Außerdem wird auch im kommenden Jahr wieder versucht,  Gastgeber mindestens einer 
Veranstaltung im Rahmen der Breitensport Trophäe zu werden. 



TOP 13: 

Es liegen keine Anträge vor. 

 

TOP 14: 

Wieder stellt sich die Frage nach der Anschaffung von Musik CD' s, die allerdings immer seltener 
gebraucht werden, da die meisten Tänzer digital über ihre eigene Musik verfügen. 

Es wird an den Vorstand die Frage gestellt, warum es keine Bekanntgaben über errungene Titel 
mehr gibt. Da es früher in der Turniergruppe so etwas wie eine „Freud und Leid Kasse“ gab, aus 
der errungene Titel gewürdigt wurden, wird nun an den Vorstand die Bitte herangetragen, einen 
zum Beispiel errungenen Landesmeister Titel doch wenigstens mit einer Blume zu würdigen. 

Außerdem wird angeregt, darüber nachzudenken, Geburtstage der Trainer zu bedenken. 

Abschließend gab es den Hinweis, dass es im TEAM Altenholz doch möglich sein sollte, sich im 
freien Training untereinander über Musik und Tänze zu einigen. 

Der Anglizismus Team (altenglisch: team = Familie, Gespann, Nachkommenschaft) 
bezeichnet einen Zusammenschluss von mehreren Personen zur Lösung einer bestimmten 
Aufgabe oder zur Erreichung eines bestimmten Zieles. 

 
Um 19.30 Uhr bedankt sich Wolfgang Weiß bei den anwesenden Mitgliedern für die 
Teilnahme und beendete die Jahresversammlung. 
 
 
Altenholz, den 19. September 2015 
(Schriftwartin Vappu Weiß) 
        
 
        


