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An die Mitglieder des
Tanz-Club Blau-Orange e.V.
Wiesbaden

Bericht des Leiters Veranstaltungen zur
Mitgliederversammlung am 11.04.2019

1. Ein weiteres ereignisreiches Veranstaltungsjahr bei Blau Orange Wiesbaden ist
gemeistert. Es gab wieder viele Veranstaltungen, die wir gemeinsam und erfolgreich
durchgeführt haben. Immer wiederkehrend führt der Carneval Club Wiesbaden
(CCW) seine Auftaktveranstaltung „Von uns für Euch“ in unseren Clubräumen durch.
Die Bewirtung der Gäste ist in unsere Hände übergeben worden. Eine Veranstaltung,
die für BO zwar arbeitsintensiv, aber auch wirtschaftlich interessant ist.
2. Das „Seniorentanzcafe“ der Diakonie Wiesbaden ist nach wie vor eine fest etablierte
Veranstaltung, die immer jeden 2. Freitag im Monat stattfindet. Insgesamt 10 Mal im
Jahr ist Heidi Schröder mit einem unermüdlich arbeitenden Team von früh morgens
zum Aufbau, bis in die Abendstunden zum Abbau damit beschäftigt, den Gästen
einen zufriedenen und angenehmen Tanznachmittag zu ermöglichen.
Dafür bedanke ich mich recht herzlich bei Heidi Schröder und dem gesamten Team.
3. Die Tanzabende, die in regelmäßigen Abständen 1 bis 2 Mal im Monat stattfinden,
haben zwischenzeitlich einen äußerst positiven Anklang gefunden und sind aus dem
Veranstaltungskalender nicht mehr wegzudenken. 2018 wurde die Abwicklung dieser
Tanzabende auch wieder in die Hände der Breitensportgruppen gelegt. Hier kann
eine positive Bilanz gezogen werden.
Dieses Konzept wird auch im Jahr 2019 weiter verfolgt werden.
Herzlichen Dank an die vielen Helfer.

Die Musik zu diesen Tanzabenden wird ohne Unterlass von Daniel Franke aufgelegt.
Bedenkt man, dass Daniel neben seiner beruflichen Belastung in der Abendschule
sein Abitur nachgemacht hat und jetzt Lehramt studiert, ist dies als besondere
Leistung anzuerkennen. Vielen Dank, Daniel.
4. Im Februar konnten wir an zwei Tagen die Landesmeisterschaft Latein der Jugend
und Junioren ausrichten. Ein Turnier, welches immer ein volles Haus verspricht. Hier
ist auch ein hoher Anteil an Helfern erforderlich, es sich aber immer wieder lohnt in
die Jugendarbeit zu investieren.
5. Der „Tanz in den Mai“ 2017 war ein voller Erfolg. Da wir zum wiederholten Male
ausverkauft waren, und die Gäste eine Fortführung der Veranstaltung für 2018
gewünscht hatten, sind wir diesem Wunsch nachgekommen und hatten in 2018
erneut einen „Tanz in den Mai“ angeboten. Auch dieses Mal waren wir wieder
ausverkauft. Trotz Ankündigung, dass der „Tanz in den Mai“ ausverkauft ist, kamen
weitere Gäste zum Clubheim, die leider abgewiesen werden mussten, da keine
weiteren freien Sitzplätze mehr zur Verfügung standen.
6. Direkt weiter ging es mit einem Sportturnier im Juni. Dieses wurde ebenfalls an zwei
Tagen durchgeführt. Solche Veranstaltungen erfordern einen hohen personellen
Einsatz. Die Bewirtung der Gäste, der Zuschauer, der Wertungsrichter und
Turnierpaare stellt uns immer wieder vor hohe Herausforderungen. Insbesondere
weil nicht ständig und dauernd nur auf Bockwürstchen zurückgegriffen werden soll.
7. Am 20.10.2018 haben wir zum „Tag der offenen Tür“ eingeladen. Eine Veranstaltung,
die das Ziel und den Zweck verfolgte, den Verein bekannt zu machen und neue
Mitglieder gewinnen zu können. Hierbei haben wir verschiedene Vorführungen der
Gruppen in unserem Verein angeboten. Alle Breitensportgruppen haben sich daran
beteiligt. Es konnten in allen Bereichen, angefangen von Kinder- und Jugendtanz,
über Breakdance sowie in den Erwachsenentänzen Darbieten gezeigt werden. Auch
die Vorführung der Lateinformation wurde von den Gästen positiv angesehen. Leider
haben sich aus dem Bereich Turnier Standard und Latein keine Paare gefunden, die
den Verein präsentieren konnten. Eine für mich enttäuschende Bilanz.
8. Mit neuen Kursen sowie Workshops planen wir weiterhin die Mitgliederzahlen zu
erhöhen sowie die Tanzangebote für unsere Mitglieder attraktiver zu gestalten.
9. Mit einem netten Jahresabschluss-Schoppen haben wir im Clubheim bei Essen und
Musik das Jahr 2018 gemütlich ausklingen lassen.

Ich möchte mich hiermit bei allen Helfern sowie bei dem Orgateam des Blau Orange
Wiesbaden sehr herzlich für ihre Hilfe und ihren tatkräftigen Einsatz, für ihr ständiges
Bemühen, die Veranstaltungen zu einem vollen Erfolg zu führen, bedanken und freue
mich weiterhin auf ein erfolgreiches Jahr mit euch.
Viele Grüße
Harald Konhäuser
Vorstand Veranstaltungen

