
 
 
 

Mitgliederversammlung 2013 

Es war ein erfolgreiches Jahr 2012 für den TSGB 

Am 12. März 2013 fand die diesjährige Mitgliederversammlung der 
Tanzsportgemeinschaft Bietigheim statt. Hierzu waren aktive und passive Mitglieder 
aus allen Sparten der TSGB in die Clubräume in der Gustav-Rau-Str. 32 gekommen. 

Nach der Begrüßung dankte der 1. Vorsitzende Stefan Cramer im Namen des 
gesamten Vorstandes allen Mitgliedern für ihren Beitrag zum erfolgreichen Gelingen 
des Jahres 2012, dem 21. Jahr des Vereins bzw. dem 2. Jahr in den neuen 
Clubräumen. 

Ein attraktives Spektrum an Kursen, Tanzkreisen und Veranstaltungen führte zu 
einem weiteren deutlichen Anstieg der Mitgliederzahl. Hierzu trugen die Angebote für 
die Schiller-Volkshochschule und der Aufbau der Kooperation mit der Schule 
maßgeblich bei. Unter Applaus der Teilnehmer für den außerordentlich großen 
ehrenamtlichen Einsatz einer im Vergleich zum Arbeitsumfang nicht allzu großen 
Zahl von Mitgliedern und Freunden des Vereins beim Aufbau der neuen Clubräume 
in 2011/12 konnte erneut über eine sehr gute Annahme der beiden Tanzsäle für die 
sportliche Betätigung und des Aufenthaltsbereiches mit Bar zum geselligen 
Beisammensein berichtet werden. Den Tanztrainerinnen und Tanztrainern gilt ein 
besonderer Dank für ihren tatkräftigen Einsatz. 

Großen Zuspruchs erfreuten sich im Oktober 2012 der Ball im Bietigheimer 
Kronenzentrum zum 20-jährigen Jubiläum des Vereins (gleichzeitig Herbstball der 
Tanzschule Harry Hagen mit dem gemeinsamen Ziel der guten Füllung des großen 
Saales), sowie im Februar 2013 erneut das von der TSGB ausgerichtete 
Regionalliga-Turnier der Latein-Formationen in Bietigheim.  

Dennoch steht die TSGB weiter vor großen Herausforderungen. Sie betreffen 
insbesondere die Mitwirkung von mehr Mitgliedern bei den vielfältigen Aufgaben im 
Verein ebenso wie das aktive Einbringen von Vorschlägen und Rückmeldungen zu 
laufenden und geplanten  Kursen und Projekten. Im Gegensatz zu einer 
dienstleistenden Tanzschule lebt ein Verein wie die TSGB fast ausschließlich von der 
ehrenamtlichen Arbeit der Mitglieder. Hierzu soll eine Runde mit den bereits 
gewählten Tanzkreis-Sprechern sowie eine verstärkte Nutzung der Kommunikations-
Medien (schwarzes Brett, Newsletter per eMail, …) eine zielführende Entwicklung in 
Gang setzen.    

Erfolge im Sportbereich 

Positiv ist erneut auch das Resümee von Sportwart Benjamin Glas.  

Die inzwischen weiter gestiegene, für den Verein sehr erfreuliche Beteiligung am 
Tanzsport der Einzelpaare führte zu erfolgreichen Teilnahmen an 
Landesmeisterschaften (drei Finalteilnahmen auf der LM 2012) und zwei Aufstiegen 
in die jeweils nächsthöhere Klasse. Aktuell sind fünf aktive Turnierpaare für die TSG 
Bietigheim gemeldet. 



Nach dem souveränen Aufstieg der Latein-Formation in die Regionalliga Süd als 
Ergebnis der Turniersaison 2012 schufen die Trainer und das Turniersport-Team mit 
der Ausarbeitung einer neuen Choreografie zur hierfür eingespielten Musik unter 
dem Titel „All in!“ und mit intensiven leistungssportlichen Trainingsmonaten 
einschließlich zweier Trainingslager die Voraussetzung, mit dem A-Team der TSGB 
in der laufenden Saison 2013 nicht nur um den Erhalt der gerade errungenen Klasse, 
sondern um die Teilnahme am Aufstiegsturnier zur 2.  Bundesliga der 
Lateinformationen zu kämpfen. Ein freizeitfüllendes und schweißtreibendes Ziel, 
denn hierzu ist der erste oder zweite Platz unter insgesamt 7 Formationen in der 
Regionalliga erforderlich. Nach zwei dritten und einem zweiten Platz auf den bisher 
stattgefundenen Turnieren ist dieses Ziel für die noch ausstehenden zwei Turniere 
weiterhin in greifbarer Nähe. 

Erfreulicherweise hat die Begeisterung für das Formationstanzen in 2013 wieder die 
Aufstellung eines B-Teams ermöglicht, das sich inzwischen schon gut in der 
Landesliga etabliert hat und trotz einer Mannschaftsstärke von lediglich sechs 
Paaren die Saison auf dem fünften Platz (von acht Teams) abschließen konnte.  

Dem Trainerteam und allen Turniertanzpaaren wurden ein herzliches Dankeschön 
und der Wunsch zu erfolgreichem Gelingen der kommenden Turniere mit auf den 
Weg gegeben.  

Ein neues Feld eröffnet die beim Vorstand eingebrachte Anfrage nach dem Aufbau 
einer Standard-Turniergruppe mit entsprechendem Gruppentraining. Die neuen 
Clubräumlichkeiten mit dem großen Saal bieten hier optimale Bedingungen. 
Sportwart Benjamin Glas freut sich auf die Meldung von Interessenten. Nach 
Erreichen einer Mindestteilnehmerzahl wird über das weitere Vorgehen entschieden. 

Finanzen    

Anstelle der früher üblichen Spartenkostenrechnung konnte von Kassenwart Sabine 
Benndorf zur vollen Zufriedenheit der beiden Kassenprüfer eine nun eingeführte 
übersichtliche Gesamtkostenrechnung 2012 mit positiver Bilanz präsentiert werden. 
Eine neue Software unterstützt Sabine bei der - aufgrund der gewachsenen 
Mitgliederzahl und gesetzlicher Vorgaben erheblich aufwändigeren - Buchführung 
des Vereins.  

Der Vorstand einschließlich Kassenwart wurde mit Dank für ihre sehr engagierte 
Arbeit für den TSGB einstimmig von der Mitgliederversammlung entlastet 

Neuwahlen 

Der 2. Vorsitzende Milan Talgeri trat aus beruflichen Gründen vorzeitig von seinem 
Amt zurück. Zum neuen 2. Vorsitzenden wurde der bisherige Jugendwart Denis 
Ataman gewählt. 

Theresia Weber nahm die Wahl zum neuen Jugendwart an. 

Turnusmäßig standen weitere Wahlen an: Der 1. Vorsitzende Stefan Cramer, die 
Schriftführerin Joanna Schymik und die Kassenwartin Sabine Benndorf stellten sich 
wieder zur Wahl und wurden in ihrem Amt bestätigt. 

Mit Blick auf die zahlreich zu planenden Veranstaltungen des TSGB erklärten sich 
Fabian Böhringer, Trine Johanne Jensen und Daniela Schittenhelm bereit, den 



neuen Veranstaltungsausschuss zu bilden. Zur Vertreterin im Vorstand wurde 
Daniela vorgeschlagen und gewählt. 

Satzungsänderung 

Die Mitglieder waren mit der Einladung über die geplanten Satzungsänderungen 
informiert worden. Darüber hinaus lag der Vorschlag vor, zur Versammlungs-
Einladung die Erfordernis einer „schriftlichen Einladung“ durch eine „Einladung in 
Textform“ (zB per eMail für die hierfür registrierten Mitglieder) zu ersetzen. Allen 
eingebrachten Änderungsvorschlägen stimmte die Mitgliedersammlung zu. 

Anpassung der Beitragsstruktur 

Verschiedene Gründe führen für die TSGB zu einer absehbaren Erhöhung der 
Kosten. Dazu gehören die gestiegenen Pflichtbeiträge an den Tanzsportverband 
Baden-Württemberg (TBW) und den Deutschen Tanzsportverband (DTV), höhere 
Mietkosten sowie die nach der Erstinvestition einsetzenden Instandhaltungskosten 
(Musikanlagen, Beleuchtung, Inventar, …) und manche nicht ehrenamtlich 
abdeckbare Leistung (Vereinsbüro-Unterstützung, Raumpflege, Handwerker, …).  

Die Mitgliederversammlung stimmte zugunsten des Erhaltes einer soliden 
Finanzbasis des Vereins nach Diskussion des Für und Wider einer Erhöhung der 
monatlichen Beiträge zu: Breitensport 24,- Euro (bisher 21,-), Turniersport 26,- Euro 
(bisher 25,-), Jugend bis 15 Jahre 15,-  Euro (bisher 13,-). Für jugendliche 
Turniersportler bedeutet dies eine fördernde Ermäßigung, weil der bisherige separate 
Turniersportaufschlag entfällt.   

Eine neue, besonders attraktive Variante kommt hinzu: Der anstelle obiger Beiträge 
wählbare Flatrate-Beitrag von monatlich 30,- Euro (bzw. 20,- für Jugendliche) erlaubt 
die Teilnahme an allen regulären Kursangeboten des Vereins. Der bisherige 
Zuschlag für die Mehrfachbelegung entfällt.  

Förderverein 

Wie von vielen gemeinnützigen Vereinen praktiziert, erscheint auch für die TSG 
Bietigheim die Gründung eines separaten Fördervereins aus steuerlichen Gründen 
vorteilhaft. Die Mitgliederversammlung sprach sich dafür aus, dieses Konzept weiter 
zu verfolgen. Der Vorstand wird darüber zu einem späteren Zeitpunkt näher 
informieren. 

   
Der Vorstand im Mai 2013 
 
mit Dank an Joachim Glas für die hervorragende Zusammenfassung 


