
„Endlich wieder ein Turniertanzpaar“
Tanzsportclub Rot-Weiß Casino blickt auf erfolgreiches Jahr 2011 zurück

Dingolfing. Zur Jahreshaupt-
versammlung lud am vergangenen
Freitag der TSC Rot-Weiß-Casino
Dingolfing ihre Mitglieder ein. Die
gleichbleibende Mitgliederzahl er-
freute den Verein, und gemeinsam
blickte man auf ein erfolgreiches
Jahr 2011 zurück.

Rund 50 Mitglieder versammelten
sich am Freitagabend im Saal der
Herzogsburg zur mittlerweile 39.
Jahreshauptversammlung des Ver-
eins. Im nächsten Jahr wird ein klei-
nes Jubiläum gefeiert, und Präsident
Ralf Betzendörfer versprach bei der
Begrüßung: „Da lassen wir uns was
Besonderes einfallen“.

Es folgte der Bericht des Präsidi-
ums, in dem man sich zwar einer-
seits traurig darüber äußerte, dass
einige Abteilungsleiter und Trainer
aus dem Verein ausschieden, ande-
rerseits konnte aber auch sogleich
für mehr als zufriedenstellenden Er-
satz gesorgt werden. Insgesamt sie-
ben neue Trainer konnte man beim
Tanzsportclub begrüßen, die eben-
falls alle von dem im vergangenen
Jahr erneuerten Vergütungssystems
profitieren. Eine weitere Verände-
rung im Jahr 2011 war die Aufgabe
des Tanzsaales in der Griesgasse
und die Verlegung der Tanzstunden
in das Kolpinghaus. Besonders er-
freut zeigte man sich auch über die

Anschaffung von transportablen
Scheinwerfern und Leichtspiegeln,
sowie eines Mischpults, mit denen in
Zukunft noch bessere Shows prä-
sentiert werden können. Auch die
seit neun Semestern andauernde
Zusammenarbeit mit der Volks-
hochschule Dingolfing wird in Zu-
kunft weiter fortgeführt, wo man
unter anderem Kurse in Discofox,
Bauchtanz oder Boogie-Woogie be-
legen kann. Zu den Highlights des
Jahres 2011 zählte der Präsident die
vielen erfolgreichen Veranstaltun-
gen wie das Sommerfest oder den
Tag der offenen Tür. Gerne erinnert
man sich auch an die Trainertage im
Mai und November letzten Jahres,
wo die Teilnehmer unter anderem in
Sachen Konfliktlösung oder Erste
Hilfe bei Sportverletzungen weiter-
gebildet wurden.

Vize-Präsident Jürgen Jacobs gab
einen Überblick über die Entwick-
lung der Mitgliederzahlen im letzten
Jahr, welche relativ konstant geblie-
ben seien. Das jüngste Mitglied sei
vier Jahre alt, während das älteste
Mitglied mit 77 Jahren immer noch
das Tanzbein schwingt.

Es folgte der erste Teil der Ehrun-
gen, in dem Nicole Fischer für zehn
Jahre ehrenamtliche Tätigkeit vom
BLSV Bronze mit Kranz, sowie vom
Tanzsportclub die Silber-Nadel er-

hielt. Ralf Betzendörfer, sowie Dia-
na Reißaus bekamen für fünf Jahre
ehrenamtliche Tätigkeit vom BLSV
sowie vom Tanzsportclub die Bron-
ze-Nadel. Weiterhin geehrt wurden
Caro Fuß für ihre fünf Jahre andau-
erndes Engagement als Trainer so-
wie das Ehepaar Stanowski für 15
Jahre als Trainer.

Im Anschluss folgten die Berichte
der einzelnen Abteilungen. Kai
Drechsel blickte auf ein erfolgrei-
ches Jahr der Jugendabteilung zu-

rück und freute sich auf ein ebenso
erfolgreiches Jahr 2012, in dem un-
ter anderem wieder nach Talenten
Ausschau gehalten werden soll. Die
Abteilung Bauchtanz/Tribal, unter
der Leitung von Sandra Fischer war
viel unterwegs. Als Highlight nannte
man hier die fünfte Orientalische
Nacht, die an beiden Tagen voll aus-
verkauft war. Man konnte dank der
zahlreich erschienenen Gäste rund
1.200 Euro an die Anja-Wojahn-
Stiftung spenden.

Die Abteilungen Rock’n’Roll,
Jazz/Hip Hop, Boogie-Woogie, Li-
nedance, aber auch die Abteilung
Standard und Latein – die nach Jah-
ren endlich wieder ein Turnierpaar
stellen kann – sowie die Tanzmäuse
freuten sich über die vielen tollen
und abwechslungsreichen Veran-
staltungen, an denen sie 2011 teil-
nahmen und ihr Können zeigen
durften.

Es folgte der Bericht des Schatz-
meisters Kai Drechsel sowie der
Kassenprüfer Alexandra Käfer-Neis
und Erich Kerscher, die nach detail-
lierter Prüfung der Belege alles für
„picobello“ erklärten und damit um
die Entlastung des Präsidiums ba-
ten. Dem kamen die anwesenden
Mitglieder auch einstimmig nach.

Als nächstes standen mehrere
Dutzend Ehrungen von treuen
TSClern für ihre 10-, 15-, 20- bezie-
hungsweise 25-jährige Mitglied-
schaft an. Des Weiteren wurden das
neue Vereinsleitbild sowie die Ge-
schäftsordnung vorgestellt, in denen
unter anderem die Vereinsorgane,
Aufgaben der Präsidiumsmitglieder
oder die der einzelnen Abteilungen
geregelt werden. Nachdem noch ein
Ausblick für das Jahr 2012 gegeben
wurde, konnten die anwesenden
Mitglieder ihre zuvor eingereichten
Wünsche und Anregungen vortra-
gen und diskutieren. Man ließ den
Abend beim gemütlichen Zusam-
mensein und anregenden Gesprä-
chen ausklingen.

Nathalie Werner

Dank für fünf Jahre ehrenamtliche Tä-
tigkeit für Ralf Betzendörfer.

Diana Reißaus bekam einen Blumen-
strauß überreicht.

Hollywood-Flair beim Big-Band-Konzert

Ein weiteres Highlight der Ju-
gendkulturtage fand am vergange-
nen Samstagabend in der Stadthalle
statt. Dort begeisterte die Städtische
Musikschule einmal mehr mit dem
Big-Band-Konzert den bis in die
letzten Reihen gefüllten Saal.

Zahlreich erschienen die vielen
Musikbegeisterten jeden Alters, um
für einige Stunden in eine andere
Welt einzutauchen. Den Abend er-
öffnete das Junior-Blasorchester
unter der Leitung von Marina Sei-
senberger. Nach dem amerikani-
schen Kinderlied „Little brown Jug“
von Luigi di Ghisallo übernahm
Bürgermeister Josef Pellkofer das
Wort. Er freute sich sehr über das
gezeigte Interesse am Big-Band-
Konzert, welches auch nach vielen
Jahren nicht zurückgehe. Derzeit
unterrichte die Musikschule über
900 Schüler „die die Freude an der
Musik kennenlernen“, so Pellkofer.
Außerdem gratulierte er Georg
Schwimmbeck und seinen Mitarbei-
tern zum Erhalt des Kulturförder-
preises, den die Musikschule am ver-
gangenen Montag erhielt.

Mit „Rock the Night“ von Markus
Götz, „The little Magyar“ von Al-
fred Bösendorfer, dem aus dem Film
Toy Story bekannten „You’ve got a
Friend in Me“ von Randy Newman,
„The Addams-Family“ von Vic
Mizzy und „Vienna Variations“ von
Alfred Bösendorfer begeisterte das
Junior-Blasorchester das Publikum
und erntete dafür tosenden Applaus.
Mit „Tiger Rag“ von Luigi di Ghi-
sallo verabschiedeten sich die jüngs-
ten Musiker dann von der Bühne. Es
übernahm die Formation „Atem-
los“, welches aus 15 jungen Musi-
kern besteht, die zwar Dingolfinger
Eigengewächse sind, derzeit aber an
den verschiedenen Universitäten
Bayerns ihren studentischen Pflich-
ten nachgehen. Wenn sie am Wo-
chenende jedoch zu Hause sind,
wird kräftig geprobt und so konnten
sie auch an diesem Abend mit den
Liedern „Ein Hoch der Blasmusik“,
„Musikanten-Freundschaft“ sowie
„Stetinska“ von Franz Sprenzinger
das Publikum überzeugen. Die in
Lederhosen und Dirndl gekleideten
Musiker wussten die Zuhörer mit

den schwungvollen Stücken zum
Mitwippen und Mitsummen zu ani-
mieren.

Johannes Paintl, Vorstandsvorsit-
zender der Josef-Stanglmeier-Stif-
tung sprach ein Grußwort. Er äußer-
te sich sehr erfreut darüber, dass so
viele Menschen den Weg in die
Stadthalle gefunden haben und
gleichzeitig so viele junge Menschen
Freude und Interesse an der Musik
zeigen. Paintl sicherte Georg
Schwimmbeck die Unterstützung
der Stiftung zu, nachdem dieser er-
zählte, dass eine Delegation der Mu-
sikschule im Sommer in Verona an
einem Konzert teilnehmen dürfe.

Anschließend ging es dann mit der
Big-Band weiter, deren fulminanter
Einstieg mit dem Lied „Copacaba-
na“ von Barry Manilow alle Anwe-
senden mitriss. Georg Schwimm-
beck vertrat die erkrankte Leiterin
der Big-Band Beate Bachl und führ-
te die Band gekonnt durch die wei-
teren Stücke „Pink Panther“ von
Henry Mancini, Frank Sinatra’s
„New York, New York“ – hier unter-
stützt durch den Gesang von Tho-
mas Moser – „Pick Up the Pieces“
von Victor Lopez sowie „Greatest
Hits for Say“ arrangiert von Mike
Costello. Unter viel Applaus verlie-
ßen die Musiker die Bühne.

Als sich der Vorhang nach der
Pause öffnete, saßen die rund 60
jungen Musiker des Großen Blasor-
chesters bereits auf der Bühne und
jagten mit der Titelmelodie zu James
Bond, welcher in diesem Jahr seinen
50. Geburtstag feiere, so Georg
Schwimmbeck, allen gehörig Gän-
sehaut über den Rücken. Und die
Begeisterung beim Publikum hielt
auch bei den anderen Filmmusikti-
teln, die folgten, an. Mit „What's Up
at the Symphony“, arrangiert von
Jerry Brubaker, verschiedenen Me-
lodien aus dem beliebten Kinderfilm
„Das Dschungelbuch“, „A Tribute
to Ray Charles“ arrangiert von Peter
Kleine Schaars, „The Blues Brothers
in Concert“ arrangiert von Anthony
Kosko und dem „Film Festival“ mit
Melodien aus unter anderem dem
Klassiker „Spiel mir das Lied vom
Tod“ führte man die Zuhörer durch
mehrere Jahrzehnte Hollywood-Ge-
schichte. Den Abschluss eines per-
fekten Abends krönte ein Best-Of
der Beatles mit einem Medley ihrer
beliebtesten Songs wie „Yellow
Submarine“ und „Hey Jude“.

Und wer dann immer noch nicht
genug hatte, für den hatte das Blas-
orchester noch „Puttin on the Ritz“
von Irving Berlin als Zugabe im An-
gebot, wofür sich das Publikum mit
lautstarkem Applaus bedankte. Ge-
nau so schwungvoll und bombas-
tisch wie der Abend mit dem Junior-
Blasorchester begonnen hatte, so
ging er auch mit dem Großen Blas-
orchester einige Stunden später zu
Ende.

Nathalie Werner

Auch Bürgermeister Pellkofer und Gattin kamen zum Konzert.

Das imposante, große Blasorchester in Aktion.Die jüngsten Musiker des Abends.

Thomas Moser unterstützte die Big-Band mit Gesang.
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