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Bericht 1. Vorsitzender 

 
Liebe Clubmitglieder, 
 

im Berichtsjahr 2011/12 sind einige Veränderungen innerhalb der Trainingsgruppen 
und Trainingszeiten erforderlich gewesen, über die ich kurz berichten möchte. 
Mit Hilfe des Mittelstufenleiters der Kaiser-Karl-Schule, Hartwich Puzich, ist es mir 
gelungen, das Wahlpflichtfach Tanzen auch für das Schuljahr 2011/2012 und die 
folgenden Schuljahre am Leben zu erhalten. Es wird nun halbjährlich für die 7. 
Klassenstufe angeboten. Die Tanz-AG führen wir ebenfalls weiterhin durch, beides 
findet allerdings nicht mehr dienstags sondern freitags statt. Unterrichtet werden 
beide Gruppen weiterhin von Thomas Graaf. 
Wir haben dafür zudem vom Deutschen Tanzsportverband das Prädikat „Schul-
sportbetonter Verein“ erhalten, die KKS das Prädikat „Tanzsportbetonte Schule“. 
Für den Dienstag haben wir mit Anita Bellgrau eine neue Trainerin verpflichten 
können. Sie unterrichtet seit August unsere Hip-Hop Wettkampfgruppe, seit Ende 
Februar zudem unser neues Angebot „Latin Fitness“, das inhaltlich „ZUMBA®“ 
entspricht. Mittlerweile ist die neue Gruppe auf rund 10 Teilnehmer angewachsen, 
so dass wir allmählich anfangen, mit dem Dienstag schwarze Zahlen zu schreiben. 
Anita Bellgrau kann zudem auch Kindergruppen unterrichten, so dass wir dort 
weitere Angebote schaffen können. 
Weiterhin ist es gelungen, einen Abiball-Vorbereitungskurs mit dem 13. Jahrgang 
der KKS durchzuführen. Dies geschieht im Rahmen einer dreimonatigen Kurzzeit-
Mitgliedschaft, die anschließend automatisch endet. Über 30 Schüler nutzen dieses 
Angebot, als Trainer wurde Kai Eggers zusätzlich dienstags engagiert. 
 
Die Erneuerung und Erweiterung der Internetseiten wurde von Liane Schmiedel 
übernommen und im September fertiggestellt. Wir sind mit dem Ergebnis sehr 
zufrieden und glücklich darüber, dass wir nun über ein attraktives Internetangebot 
verfügen. Auch eine Facebook-Seite hat Frau Schmiedel erstellt und mit Leben 
gefüllt, so daß wir auch in diesem wichtigen Social Network vertreten sind. 
 
Wir haben wieder etwas zulegen können und verfügen am 01.06. über 282 
Mitglieder, Tendenz weiter steigend. Das ist, wenn wir an die kritischen Zeiten vor 



10 Jahren zurückdenken, eine sehr erfreuliche Entwicklung. Der Großteil der 
Mitglieder tanzt in den Kinder- bzw. Hip-Hop Gruppen, leider fast ausschließlich 
Mädchen. Jungen fürs Tanzen zu begeistern ist generell schwierig, aber in diesem 
Bereich und dieser Altersgruppe fast unmöglich. Wir können damit trotzdem sehr 
zufrieden sein, da sich die Gruppen stetig vergrößern und die Kinder und 
Jugendlichen voller Begeisterung bei uns tanzen. 
Auch in einigen Tanzkreisen haben wir neue Mitglieder hinzugewonnen, zudem 
zwei Standard-Turnierpaare aus Buchholz in Niedersachsen. 
Leider haben auch einige Paare den Verein verlassen. Dies hatte überwiegend 
berufliche oder gesundheitliche Gründe. 
 
Im Jahr 2011 wurden 2 Tanzturniere von uns durchgeführt, für 2012 haben wir uns 
ebenfalls 2 Turniertage bei der Turnierbörse sichern können. Am Sonntag, 17. Juni 
findet die erste Veranstaltung statt, am Samstag, 22.09. die zweite. Zuschauer und 
Helfer sind wie immer herzlich willkommen. 
 
Einen Silvesterball haben wir 2011 gar nicht erst angeboten, da keinerlei Nachfrage 
bestand und wir das Risiko einer erneuten Absage nicht eingehen wollten. Wir 
würden dieses Jahr gern wieder einen Ball durchführen, dazu muß aber seitens der 
Mitglieder eine größere Resonanz kommen. 
 
Es fanden 2011 wieder zwei Tanzsportabzeichen-Abnahmen statt. Wir haben mit 
insgesamt 140 Abnahmen unser Ergebnis vom Vorjahr nochmals steigern können, 
es ist uns allerdings nicht gelungen, den Titel der meisten Abnahmen aller Vereine 
in Schleswig-Holstein aus dem Jahr 2010 zu verteidigen. Gegen über 250 
Abnahmen aus Lütjenburg waren wir diesmal machtlos. Um an diese Anzahl 
heranzukommen brauchen wir aus unseren Tanzkreisen deutlich mehr Beteiligung; 
schade, dass sich bisher fast nur die Kinder und Jugend sowie einige Turnierpaare 
dieser Herausforderung stellen.  
 
Auf Tanzturnieren konnten in den vergangenen zwölf Monaten wieder 2 
Landesmeistertitel für den Verein verbucht werden. 
 
Abschließend bedanke ich mich bei allen Vorstandsmitgliedern sowie den 
ehrenamtlichen Helfern und natürlich auch unseren Trainern und Übungsleitern für 
die geleistete Arbeit. 
 
Mit tanzsportlichen Grüßen 
 
 

Stefan Posner 
1. Vorsitzender 


