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Bericht des Sportwarts 2016 

 
Mein Jahresbericht bezieht sich im Wesentlichen auf die Jugendgruppen. Die nach wie vor 

sehr gefragten Kinder- und Jugendgruppen haben sich von ursprünglich drei auf fünf Zeiten 

erhöht. Der Zulauf, insbesondere bei den Kleinen (3 bis 6 Jahre), ist ungebrochen. In Zahlen: 

80 Jungendliche und Kinder gegenüber 51 im Vorjahr. Mit sehr viel Einsatz von Janina 

Lütthans sind wieder einige schöne Feste mit den Kindern gefeiert worden. Im Februar fand 

eine Faschingsfeier, vor den großen Ferien eine Vorführung des Gelernten für die Eltern und 

im Dezember eine Weihnachtsfeier in unserem recht überfüllten Saal statt. Bemerkenswert ist 

noch, dass Janina regelmäßig von ihren beiden Töchtern tatkräftig unterstützt wurde.  

 

Leider hat sich die kleine Ballettgruppe durch den Weggang von Valentina Holst aufgelöst, 

und wegen der großen Konkurrenz der Volkshochschule haben wir einen Neuanfang nicht 

gewagt.  

 

Bei den Erwachsenen hat sich donnerstags eine Gruppe Fit für Senioren ab 60+ mit einem 

Gymnastik- und Partytanzprogramm etabliert. Hierfür konnten wir mit Madeleine Morstedt 

eine Übungsleiterin  gewinnen, die auch schon in einem Tanzkreis vertretungsweise 

ausgeholfen hat. Madeleine würde ihre Seniorengruppe am Vormittag gerne noch erweitern.  

 

Franziska Schulz, seit Jahren beliebte Trainerin des Videoclipdancing und der Fit-Dance-

Gruppe für Frauen, ist seit Januar in Elternzeit und wird leider nicht vor 2018 zurückkehren. 

Dankenswerterweise hat sich Janina Lütthans bereit erklärt, diese Gruppe bis auf weiteres  

weiterzuführen. 

 

In der Turnierszene hatte ich als Sportwart in 2016 wenig zu tun. Keines unserer 

startberechtigten Paare hat sich für einen Turnierstart entschließen können.  

 

Traditionsgemäß hat sich die Abteilung zum Grünkohlessen getroffen, wobei viele Ehemalige 

begrüßt werden konnten.  

 

Ein kleiner Höhepunkt im Vereinsleben mit guter Beteiligung war eine Tagesfahrt der TSA 

nach Ratzeburg. Und wegen des sehr gelungenen Verlaufes wurde der Wunsch nach einem 

neuen Ziel in 2017 laut.  

 

Zu guter Letzt möchte ich mich bei allen Übungsleitern und Trainern für die in 2016 

geleistete Arbeit bedanken. Ein großes Dankeschön geht auch an alle Helferinnen und Helfer, 

die dafür sorgen, dass unser Saal sauber und in gutem Zustand für alle Gruppen zur 

Verfügung steht.  

 

(Werner Arlt)  

Sportwart der Tanzsportabteilung im TuS Esingen e.V.  

 

   


