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turnverein: Versammlung der tanzsportabteilung

tür in eine neue dimension aufgestoßen
(pfr/red). Hemsbach. Die 
Tanzsportabteilung des TV 
1891 Hemsbach ist sehr gut 
aufgestellt. Nicht nur, dass 
man in diesem Jahr nunmehr 
mit den insgesamt 400 Mit-
gliedern eine weitere Hürde 
übersprungen hat, sondern 
dass bereits die Weichen für die 
zukünftigen Aufgaben gestellt 
werden konnten. 

Abteilungsleiter Klaus Scholl-
meier stellte bei seinem Rück-
blick fest: „2018 war ein inten-
sives großartiges Jahr. Neben 
dem reibungslosen Betrieb der 
Abteilung konnten sehr gute 
Erfolge bei den Wettkämpfen 
erzielt werden“. Er lobte die tol-
le Arbeit aller Trainer und Cho-
reographen. 
Neben der ausverkauften Bal-
lettshow im Januar in der Wein-
heimer Stadthalle war die Stepp-
tanzshow im Oktober anlässlich 
des 30-jährigen Jubiläums der 
Abteilung das Highlight. „Wir 
haben mit dieser Show, den drei 
ausverkauften Vorstellungen, 
die Tür in eine neue Dimensi-
on aufgeschlagen. Was Trainer, 
Choreographen, 200 Tänzer und 
nahezu 100 Helfer hier geleistet 
haben, ist schwer in Worte zu 
fassen“, so Schollmeier. „Außer-
dem sind wir jetzt auch im Kino 
angekommen mit fünf ausver-
kauften Vorstellungen in der 
Brennessel bzw. im Modernen 
Theater mit nahezu 1000 Besu-
chern. Das war praktisch  eine 
vierte Vorstellung.“

kassenbericht
Kassenwartin Susanne gab einen 
detaillierten Überblick über die 
Ein- und Ausgaben. Dabei ist 
festzustellen, dass sowohl in der 
Abteilung, als auch im Förder-
verein sehr gut gewirtschaftet  
wurde und der erzielte Über-
schuss bzw. die Rückstellungen 
nun für die anstehenden gro-
ßen Sanierungsmaßnahmen in 
den Studioräumen verwendet 
werden können. Für den neu-
en Steppboden und das Mate-
rial für die Renovierungen sind  
nahezu 25.000 Euro eingeplant. 
Dabei wird vieles in Eigenleis-
tung renoviert, nur so können 
die Kosten relativ niedrig gehal-
ten werden. Die Maßnahmen 
haben am Montag begonnen, 

sie  sind tageweise  mit den Hel-
fern geplant und werden am 5. 
Mai abgeschlossen sein.

Neues Webdesign
Ein großes Lob gab es für Car-
men und Ralph Schackmann, 
die zusammen mit Thomas 
Sautter den Internetauftritt, die 
Homepage der Penguin Tappers 
in den letzten acht Monaten ganz 
neu gestaltet haben, und diesen 
weiterhin regelmäßig pflegen 
werden. Sie haben neben dem 
Videokanal auf YouTube noch 
einen Wikipedia-Eintrag (htt-
ps://de.wikipedia.org/wiki/Pen-
guin_Tappers.) über die Pengu-
in Tappers verfasst und online 
gestellt. Außerdem wurde eine 
neue Mitgliederverwaltung mit 
den Altersstrukturen der ein-
zelnen Sparten sehr übersicht-
lich aufgebaut.
Im Ausblick auf 2019 berichtete 
Schollmeier, dass man die inten-
sive Förderung der Trainer und 
Stepptänzer mit einigen exter-
nen und internen Workshops 
sowie das Programm „Train 
the Trainer“ wieder auffrischen 
will. Cheftrainerin Rachel Jack-
son-Weingärtner plant zu ihrem 
20-jährigen Trainerjubiläum bei 
den Penguin Tappers eine Show, 
wobei  als  Zeitfenster 2021 vor-
gesehen ist. Die Ausrichtung 
einer deutschen Stepptanz-
meisterschaft steht frühestens 
2021 wieder an.

Ausblick
Mit einen Ausblick auf das 
nächste Jahrzehnt stellte die 
Abteilungsleitung einige Kern-
fragen: was sind die  sportlichen 
Ziele, Was ist das langfristige 
Angebot, wie schaffen wir den 
Spagat zwischen berufs- und 
ehrenamtlichen Trainern und 
wie stellen wir uns personell 
für die nächsten 10 Jahre auf? 
Die Tanzsportabteilung steht 
vor einem Generationswech-
sel auf allen Ebenen, der zum 
Teil schon vollzogen ist. Für die 
gesamtsportliche Leitung haben 
sich die Trainerinnen Jana Matz 
und Kristina Eckstein zur Ver-
fügung gestellt. Schollmei-
er bedankte sich vor allem bei 
Monika Höhn, die dieses Amt  
über 15 Jahre innehatte.

Nach der einstimmigen Ent-
lastung der Abteilungsführung 
und dem Dank für ihre erfolg-
reiche Tätigkeit wurden auch 
die zur Wahl stehenden Per-
sonen einstimmig in Ämtern 
bestätigt bzw. neu gewählt. 
Übrigens leiten Andrea May-
er und Klaus Schollmeier jetzt 
20 Jahre die Abteilung. Mit  
der Bekanntgabe der Termine 
endete eine sehr informative 
Versammlung. 

termine
Termine: Ballett-EM in Prag  
13./14. Juni; 2. bis 5. August Ker-
we; Benefiz Capitol Mannheim 
14. September;  DM-General-
probe 22. September 10 bis 13 
Uhr Hans-Michelhalle; DM in 
Gütersloh: 11./12. Oktober
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