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Konzeptionelle Neuausrichtung zeigt positive Wirkung!
06. Juni 2022
Nach mehr als einem sehr schwierigen Jahr starten wir
mit neuem Schwung durch! Insbesondere unsere
konzeptionelle Neuausrichtung beginnt zu greifen und
entfaltet an vielen Stellen positive Wirkungen!
Positive Wirkungen der Neuausrichtung

Kernaussagen zur Qualitätssicherung

Die während der „Corona-Pause“ begonnene
konzeptionelle Neuausrichtung des Balance
beginnt zu greifen und entfaltet erste positive
Wirkungen.

Workshopteilnahmen
Ausnahmslos positive Bewertung!
Insbesondere: Leistungsorientierung der
Durchführung;
anspruchsvolle
Themen,
leistungsniveauunabhängige und herzliche
Integration der Teilnehmenden; Ausrichtung
am Wettkampfkalender.

Ausrichtung der Vereinsmaßnahmen an Zielen
Die Ausrichtung sämtlicher Vereinsmaßnahmen an klar definierten Vereinszielen führt
i.V.m. verbesserten Kommunikationsverfahren
innerhalb und seitens des Vorstands zu klaren
Synergieeffekten, Zeitersparnissen, verbesserter Aufgabenwahrnehmung, Initiativen und
einer erheblichen Verbesserung der Innen- und
Außenwahrnehmung. Insbesondere die Arbeit
in den Projektgruppen (s.u.) hilft hier massiv
Gesamttrainingskonzept „spricht sich rum“
Unser Ansatz eines Gesamttrainingskonzepts,
dass nicht „nur“ aus Gruppen- und freiem
Training besteht, sondern Tanzsport und
Tanzsportler ganzheitlich betrachten will und
die Trainer einbindet, spricht sich wahrnehmbar
zunehmend „rum“. Es gilt, dies durch uns alle
(!) weiter zu bewerben und zu kommunizieren!
Erste Ergebnisse der Qualitätssicherung
Regelmäßige Maßnahmen der Qualitätssicherung (QS) sind elementarer Bestandteil
des Gesamtkonzepts. Hierbei handelt es sich
jedoch nur in Nuancen um ein „Controlling“
i.e.S. Derzeit sind es gezielte Rück- und
Nachfragen v.a. bei Workshopteilnehmenden,
Probetrainierenden,
Neumitgliedern
und
Mitgliedern zu definierten Themen sowie die
Auswertung eingehender Antworten.
Die Rückmeldequote ist vergleichsweise
gering, Initiativvorschläge gehen kaum ein –
von repräsentativ kann daher nicht gesprochen
werden – doch lenkt es den Lichtkegel ganz gut
auf verschiedene Maßnahmen: eine grobe
Kurzauswertung zu Eurer Information:

Probetrainings
Ausnahmslos positive Bewertung!
Insbesondere:
Problemlose
Teilnahme;
leichte
Verlegbarkeit,
grundsätzliche
Möglichkeit zu mehr als zwei Teilnahmen;
Professionalität der Trainings; herzliche
Integration.
Neumitglieder (Ersteindruck)
Ausnahmslos positive Bewertung!
Insbesondere:
deutlich
professionellere
Ausrichtung im Vergleich „zu Anderen“;
gute/herzliche
Atmosphäre;
klare
Verständlichkeit; tolles Trainingsangebot.
Core- und HII-Training
Das Training wurde samstags leider wenig
genutzt und zunächst beendet. Mitglieder
bewerteten nahezu einheitlich insbesondere
als
problematisch:
Durchführung
am
Samstag (Integration in Wochenalltag,
Mehrfachtraining in der Woche, Einzeltermin
ohne Anschlussprogramm i.V.m. langer
Anreise; Vergleichbares Programm im
Fitnessstudio; eigenes/anderes Training
ebenfalls am Samstag).

Zusätzliches Standard-Gruppentraining
Dem vielfachen Wunsch nach einem
zusätzlichen
Standard-Gruppentraining
wurde zunächst durch eine Probephase
entsprochen. „Nach dem Sommer“ soll es
freitags unter „GTS 4“ in den regulären
Trainingsplan aufgenommen werden.
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Neue Programme entwickeln sich positiv!
06. Juni 2022
Im Zuge der konzeptionellen Neuausrichtung wurden
verschiedene kleinere zielgerichtete „Programme“ mit
aufgelegt. Auch hier zeigen sich erste positive Tendenzen
und Wirkungen
Instagram und facebook-Auftritt
Durch unsere neuen Social-Media-Auftritte
erhöhen wir nach und nach u.a. unseren
Bekanntheitsgrad. Hier gibt es zwar noch
reichlich zu tun, doch zeigen uns Entwicklung
und erste Rückmeldungen, dass auch dies ein
geeigneter Weg für uns ist.
Mitglieder werben Mitglieder
Die Werbung neuer Mitglieder gehört zum
Selbstverständnis eines jeden Mitglieds, das
von dem Trainingsangebot „seines“ Vereins
überzeugt
ist.
Gleichwohl:
Unser
Bonusprogramm „Mitglieder werben Mitglieder“,
das den Gewinn eines vollzahlenden
Neumitglieds innerhalb von sechs Monaten
zusätzlich mit einer kostenfreien Teilnahme an
zwei beliebigen vereinsinternen Workshops
eigener Wahl belohnt, trägt die ersten tollen
„Früchte“ in Form von bereits zwei, bald vier
neuer Mitglieder, davon ein startendes
Turnierpaar. Die Gewinnung neuer Mitglieder
ist nach dem schweren Jahr, in dem wir so
zahlreiche Abgänge verbuchen mussten,
ESSENTIELL! Werbt weiter!

Mentorenprogramm
Ein beginnendes Turnierpaar wird während der
Vorbereitungs- und in der Anfangsphase (bis
max. D-Klasse einschließlich) von einem
erfahrenen Turnierpaar (B-Klasse oder höher)
begleitet und bei allen auftauchenden
Fragestellungen unterstützt und beraten.
Absicht ist es, durch die Minimierung von
Unsicherheiten einen guten Einstieg (und ggf.
auch kleinen Vorsprung) zu ermöglichen.
Dabei geht es nicht um Technik, sondern z.B.
um An- und Abmeldung, Tipps zur Anreise und
bei Ankunft im Verein, die Kleiderordnung, das
Wertungssystem, die TSO, Präsentation, etc.,

also um natürlicherweise
auftauchende
Besonderheiten und Erfahrungswerte.
Der „erste Durchgang“ befindet sich just in
der „Abschlussphase“ und wird nun
gemeinsam zwischen Mentees und Mentoren
evaluiert. Insbesondere wird geprüft, welche
Kernelemente das Programm beinhalten
muss und wo sich aus dem Erstdurchgang
nun
zusätzliche
Entwicklungsbedarfe
ergeben, um letztlich auch eine gewisse
Einheitlichkeit für die Zukunft sicherzustellen.
Erste Vereinsstunden geleistet

Nachdem auf der letzten Mitgliederversammlung die Ergänzung um zu leistende
Vereinsstunden
für
jedes
Mitglied
beschlossen wurden, wurden die ersten
bereits geleistet. Von der Unterstützung beim
Weihnachtsbaumabbau über die Organisation
unserer
Solo-Workshops,
die
komplette Überprüfung unserer IT und
Elektronik (aus der Projektgruppe IT) bis hin
zu
Maßnahmen
der
Sanitätsund
Sanitärversorgung (Projektgruppe SAN) und
nicht zuletzt Maßnahmen der Ausrüstung und
Ausstattung aus der Projektgruppe AUS war
schon einiges dabei. Der Ansatz war nicht
nur notwendig und zeitgemäß – er hat sich in
Teilen schon bewährt.
Neben Möglichkeiten der Eigeninitiative
(Problem erkannt – Lösungsvorschlag an
den Vorstand – Vorstandsentscheidung –
Vereinsstunde „im Sack!“) bemühen wir uns
jedoch auch, zunehmend übergreifende
Möglichkeiten anzubieten. Die Arbeit in
Projektgruppen, die „Küche“, der sog.
„Frühjahrsputz“,
die
Inventur,
die
Weihnachtsfeier, die Solo-Workshops, etc.
liegen derzeit in besonderem Fokus.
Aber zugegeben: Verfahren der Anrechnung
wurden bislang vernachlässigt. Folgt! [Der
Autor war´s…]
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Weiterentwicklung der Projektgruppenarbeit
06. Juni 2022
Die initiative Mitarbeit der Vereinsmitglieder in
verschiedenen Projektgruppen ist essentieller Kern der
Arbeit
im
Verein,
seiner
Entwicklung,
der
Mitgliederintegration und des Zusammenwachsens!
Mitmachen! Wir brauchen noch Unterstützung!
Projektgruppen

Projektgruppe Social Media (SOC)

Das System der Projektgruppen ist etabliert; sie
übernehmen Aufgaben zunehmend initiativ (!).
Die Verteilung auf mehrere Schultern entlastet,
hält Aufwände im Rahmen, bringt uns
entscheidend weiter und lässt uns weiter
zusammenwachsen.
Gleichwohl
werden
weitere Freiwillige gebraucht, derzeit v.a. für
SAN, TUR, AUS!

Aktuelle Mitglieder: 6
Kernaufgaben: Zeitgerechte Außenvermittlung
und -werbung unserer Aktivitäten und
Angebote, zunächst über Instagram, facebook
Plakate, Fotografien, etc.; Weiterentwicklung
von "Social Media" zu Media; Betreuung und
Gewinnung von Außenkontakten.
Projektgruppe Equality (EQT)

Projektgruppe Sanitätswesen (SAN)

Aktuelle Mitglieder: 4 (mind. noch 2!)
Kernaufgaben: Umsetzung der Regelungen zu
COVID-19; Erarbeitung der Hygieneordnung;
Verbesserung unserer sanitätsdienstlichen
Versorgung, Erste Hilfe, Sauberkeit und
Hygiene im Verein, etc.
Projektgruppe Turnier
Veranstaltungen (TUR)

und

sportliche

Aktuelle Mitglieder: 9
Kernaufgaben:
Turnierplanung,
Planung
besonderer Sportveranstaltungen und unserer
Leistungstrainingslager.
Die Turnierplanung musste für 2023 gestrichen
werden. Wir denken für das 15-jährige
Vereinsjubiläum
über
eine
adäquate
Vereinsfeier nach.

Aktuelle Mitglieder: 1 (mind. noch 1!)
Kernaufgaben:
Übernahme
sämtlicher
Aufgaben und Fragestellungen zum EqualityTanzen im Verein; Unterstützung des
Sportwarts.
Projektgruppe IT- und Elektronik (IT)
Aktuelle Mitglieder: 3
Kernaufgaben: Überprüfung der gesamten
technischen Ausstattung des Vereins auf
Funktionsfähigkeit, deren Einrichtung und
Erhalt;
ggf.
(Wieder-)Herstellen
der
Funktionsfähigkeit; Erstellen von Vorschlägen
zur Aussonderung, Austausch, Optimierung,
etc. an den Vorstand; ggf. Beschaffung;
Überwachen
der
künftigen
Funktionsfähigkeiten, ggf. Einrichtung von
Netzwerken, WLAN, etc.
Interesse zur Mitarbeit oder Vorschläge?

Projektgruppe Ausstattung und Ausrüstung
(AUS)
Aktuelle Mitglieder: 3 (mind. noch 3!)
Kernaufgaben: Beschaffen von Ausstattungsund
Ausrüstungsgegenständen
mit
eindeutigem
Vereinsbezug,
z.B.
Trainingsbekleidung, Handtücher, Trainingstaschen,
u.v.m.
Innengestaltung.
Eingangsbereich, Förderung von "Wohlfühlund Gesprächsmöglichkeiten" außerhalb des
Trainingsraums; Gestaltung der Umkleiden etc.

Wenn Ihr bei einer der Projektgruppen
mitmachen wollt, schickt eine Mail an
weiterentwicklung@tsc-balance.de.
Vorschläge, was diese Projektgruppen noch
machen
könnten,
stellt
bitte
im
Vorschlagsforum in easyVerein ein, damit sie
kommentiert werden können, oder sendet eine
Mail je nach Projektgruppe an
san@tsc-balance.de / soc@tsc-balance.de /
tur@tsc-balance.de / aus@tsc-balance.de /
it@tsc-balance.de / eqt@tsc-balance.de.
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Aus gegebenen Anlässen – Gemeinschaftsverhalten…
06. Juni 2022
Corona hat(te) uns fest im Griff. Wenn es manchen auch
so scheinen mag – es ist nicht vorbei! Unsere
Maßnahmen haben sich rückblickend eindeutig bewährt –
an Manches und Weiteres muss jedoch erinnert werden!
„Hygiene-Maßnahmen“ im Verein bleiben!
Auch, wenn es manchen so scheinen mag:
„Corona“ ist nicht vorbei! Vereinsinterne
Hygiene-Maßnahmen gelten satzungsgemäß
auch unabhängig
von
„Corona“ oder
übergeordneten Verordnungen weiter! Es gilt
z.B. unverändert und dauerhaft:
- jede Trainingsan- und -abmeldung hat über
easyVerein zu erfolgen;
- Hygienepausen sind Hygienepausen –
Lüften und Desinfizieren!
- Empfehlung zum Tragen einer Maske, etc.
Wir passen unsere Hygieneregeln immer
wieder an und behalten sie als Vereinsordnung
dauerhaft und pandemieunabhängig bei.
Hygiene und Sauberkeit sind, werden und
bleiben Teil des (sich entwickelnden)
Vereinsselbstverständnisses!

Generelles zur Vereinsgemeinschaft…
Allgemeine Sauberkeit I – extern
Der Vereinsvorstand hat die durch die
Reinigungsfirma vorzunehmenden Reinigungsaspekte „auf dem Schirm“. Wir sind
damit nicht zufrieden. Die hier stattfindenden
Maßnahmen werden in der nächsten Zeit
einer Überprüfung unterzogen.
Allgemeine Sauberkeit II – intern
Selbstverständlich sollte jedoch sein, dass
Geschirr nach der Benutzung idealerweise
selbst gespült und aufgeräumt – zumindest
jedoch in den Geschirrspüler geräumt – und
Verschüttetes weggewischt wird. Das ist
nicht die erste Erinnerung!
Manche
lassen
benutztes
Geschirr
unverändert im Trainingsraum stehen, oder
stellen es einfach in die Küche, damit es
ihnen
(immer
dieselben
Helferchen)
hinterherräumen. Das hat nicht nur mit
Gemeinschaftssinn nichts zu tun, es ist auch
unhygienisch und somit zu unterlassen!

Trainingsgeräte wie z.B. Matten sind nach
Gebrauch wieder aufzuräumen. Entnommene Süßigkeiten/Getränke sind entweder
gleich in die Spendenkuh zu bezahlen, oder
zunächst auf der Strichliste zu vermerken.
Wenn wir und andere sich bei uns
wohlfühlen sollen, dann gehören neben
unserer Herzlichkeit und des Spaßes in
unseren Trainings Sauberkeit und ein
aufgeräumtes „Trainingsgelände“ nicht
nur mit dazu, sondern sind Ausdruck
eines professionellen Verhaltens, das den
Unterschied macht.
Gebrauch von Gegenständen
Das gesamte Vereinsinventar wird letztlich
durch die Mitgliedsbeiträge finanziert. Es
dient
definierten
Zwecken,
manches
mehreren. Keinesfalls jedoch – mehr als nur
ein Beispiel – dienen Schirme der Bedienung
der Trennungstür oder Kleiderbügel als
Türkeil! Mit dem Eigentum der Vereinsgemeinschaft ist zweckgemäß und v.a.
materialschonend umzugehen. Bewusst
zweckentfremdetes und ggf. beschädigtes
Vereinseigentum müsste den – i.d.R.
bekannten „Nutzern“ – v.a. bei Ersatz oder
Wiederherstellung persönlich in Rechnung
gestellt werden. Das lässt sich ganz sicher
vermeiden… Und: Der „Erste-Hilfe-Kasten“
dient der Ersten Hilfe im Notfall, nicht der
regelmäßigen Fußversorgung… und wenn:
Verbrauchsinfo an Vorstand und Nachfüllen!
Umziehen und Nutzung der Umkleideräume
Wir verfügen über zwei Umkleideräume. Der
Trainingsraum ist für das Umziehen nicht
gedacht, insbesondere und v.a., weil wir
Vereinsmitglieder, Gäste und Kinder dabei
haben, die vollkommen nachvollziehbar nicht
alles sehen müssen, was sie sehen können.
Bitte nutzt die Umkleiden! Auch dies scheint
eine Frage des Anstands. Danke!
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Nützliche Hinweise und Termine
06. Juni 2022
easyVerein ist unser primäres Vereinsmanagement- und
Informationssystem. Seine generelle Nutzung ist für alle
Vereinsmitglieder
obligatorisch.
Viele
Mitglieder
verzichten unverändert jedoch noch auf entscheidende
Informationen…
easyVerein-Nutzung ist „alternativlos“!

Grobe Planung für das 2. Halbjahr 2022

easyVerein
ist
unser
primäres
Vereinsmanagementsystem – nicht nur für die
gesamte Vorstandsarbeit, sondern u.a. auch für
die Trainingsplanung sowie die Mitgliederinformation und -integration. Es ist wichtig,
- dass alle Trainingsan- und -abmeldungen
zeitgerecht (ideal: spätestens 1 Tag davor)
über easyVerein vorgenommen werden.
Sonst fehlt der Überblick über die
Trainingsauslastung, die Trainer haben
keine zeitgerechte Information über die
voraussichtliche
Trainingsgruppe
und
können ggf. nicht entsprechend (um-)planen;
- dass Ihr im easyVerein-Mitgliederbereich
das Häkchen setzt bei

Wir sind in die Planung für das 2. Halbjahr
2022 gegangen. Daraus ergeben sich für
Euch zur ersten Vorinformation folgende
groben Planungsdaten, alles voraussichtlich:
- 20. oder 21.08.: WS Standard (SommerWarm-Up)
- 03.09.: Solo-WS Standard oder Latein;
- 10.09.: Solo-WS Latein oder Standard;
- 11.09.: WS Latein (Sommer-Warm-Up)
- 24. oder 25.09.: WS Standard
- 08. oder 22.10.: WS Latein (Paso)
- 11.-13.11.: Trainingslager (Anmeldefrist
vorbei)
- 19.11.: WS Erste Hilfe im Tanzsport
- 11.12.: Adventskaffee
Änderungen / Erweiterungen sind natürlich
möglich und unsere Turniertrainingseinheiten
für unsere startenden Turnierpaare werden
auch noch ausgeplant.


- Ansonsten fließen alle Informationen, die in
den entsprechenden Foren geschaltet
werden, komplett an Euch vorbei, und Ihr
könnt Euch zudem dort nicht mit Euren
Vorschlägen einbringen. Bislang verzichten
knapp 50% von Euch noch immer auf diese
Notwendigkeit… Also bitte den Haken
setzen, damit wir Euch informieren können!
- Unverändert denkt für Informationen bitte
auch an den ursprünglichen Mitgliederbereich auf unserer Webseite (Wer das
Passwort vergessen hat… Im easyVereinMitgliederbereich – Info in o.g. Forum vom
08.08.2021… ;-) (oder bei Karsten)).

Beiträge und
Themen
immer
willkommen!

Und nicht zuletzt – ein großes Danke!!!
Nicht zuletzt ein aufrichtiges Danke an all die
fleißigen
Helferlein
im Vorder- und
Hintergrund. An jene, die den Lappen in die
Hand nehmen, oder die Blumen gießen und
aufräumen, die heimlich Kaffee oder
Schokolade
auffüllen
und
Lampen
austauschen, die Plakate drucken, Fotos
machen, Listen pflegen und „Dinge regeln“,
die prüfen, beschaffen und bereitstellen, die
einfach machen – einfach an Euch alle, die
Ihr v.a. Zeit für uns alle in die Hand nehmt.
Habt alle
von Herzen Dank!

Ihr habt Kurzbeiträge, Feedback oder Themenvorschläge?
Dann immer her damit!
„In Balance“ wird in unregelmäßigen Abständen erstellt durch:
weiterentwicklung@tsc-balance.de und unseren Mitgliedern in unseren
Vereinssystemen entsprechend bereitgestellt.

