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Nach unserem Jubiläumsjahr ist es wieder ruhiger geworden. Das Jahr 2014 war ein ruhiges 

Trainingsjahr. 

Im Frühjahr war wie immer die Generalreinigung unseres Saales an der Reihe. Unsere Tanzpartys 

wurden gut angenommen und haben sich etabliert. Leider schwächelte es zum Jahresende ein 

bißchen das sei aber mal dem Weihnachtsstress geschuldet. 

Auch haben wir ein Herbstfest ausgerichtet, welches sehr gut besucht war. Wir werden weiterhin 

versuchen mit solchen Veranstaltungen den Saal besser zu nutzen. Lasst Euch überraschen was 2015 

bringt 

Im Oktober mussten wir leider moderat an der Beitragsschraube drehen. Der Besuch von mehreren 

Trainingseinheiten ohne zusätzlichen Beitrag konnten wir nicht aufrechterhalten, da die Gruppen 

einfach zu klein geworden sind um die Trainer und Übungsleiter kostendeckend zu erhalten. 

Eine Gruppe wurde aufgelöst, da sie nur noch aus 3 Paaren bestand. Die Paare konnten teilweise in 

anderen Gruppen untergebracht werden. Die frei gewordene Zeit konnte durch eine neue Gruppe 

wieder belegt werden. 

Zum Ende des Jahres gab es dann leider doch noch ein paar Schwierigkeiten. Zwei Trainer fielen 

durch schwere Krankheit aus. Für beide konnten Vertretungen gefunden werden. Für Frank Steier ist 

seine Frau Margit Steier eingesprungen für Janina Lütthans (Kindertanzen) ist Frau Fatahli 

eingesprungen. Frau Fatahli hat dann im neuen Jahr das Training einstellen müssen, weil die 

Akzeptanz bei den Kinder nicht da war.  

Im Dezember hatten wir dann noch ein Turnier ausgerichtet. Hierzu wird der Sportwart noch einen 

Bericht abgeben 

Unsere Mitgliederzahlen haben sich bei den Erwachsenen durch die neue Gruppe stabilisiert. 

Wir haben jetzt 176 Mitglieder gesamt. 

Die teilen sich auf in 54 Jugendliche und Kinder, 95 Erwachsene und Fit & Dance haben jetzt 13 

Mitglieder 

Zu guter letzt möchte ich mich bei allen Bedanken, die uns bei den Durchführungen der 

Veranstaltung und der Saalreinigung tatkräftig unterstützt haben. 

Hierzu noch mal vielen Dank an die Helfer. 

 

    Michael Lost                                                                                                                                                               

-Abteilungsleiter- 

 

 


