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TSC freut sich über mehr als 700 Mitglieder
Neue Schallmauer geknackt – Jürgen Jacobs zum neuen Präsidenten gewählt

Dingolfing.  Am Freitag fand in
der Herzogsburg die mittlerweile
30. Jahreshauptversammlung des
Tanzsportclub Rot-Weiß Casino
statt. Dabei konnten die Macher des
Vereins auf ein mehr als erfolgrei-
ches Jahr 2012 – mit dem Höhe-
punkt „It‘s Showtime“– zurückbli-
cken.

Bei den Neuwahlen wurde Jürgen
Jacobs zum neuen ersten Präsiden-
ten des Vereins gewählt und tritt
damit die Nachfolge des erkrankten
Ralf Betzendörfer an, der weiterhin
eine wichtige Rolle im Verein inne
hat. Die zweite Bürgermeisterin
Christina Jodlbauer lobte den Tanz-
verein in ihrem Grußwort für seine
herausragende Arbeit.

Rund 50 Mitglieder fanden zur
Jahreshauptversammlung des TSC
ein. Der Vize-Präsident Jürgen Ja-
cobs freute sich zudem über die An-
wesenheit vieler Ehrengäste wie die
Zweite Bürgermeisterin Christina
Jodlbauer, den BLSV-Bezirksvorsit-
zenden Udo Egleder oder dem BSJ-
Kreisvorsitzenden Josef Hobmeier.

Jürgen Jacobs übergab danach
das Wort an Irene Betzendörfer, die
den Rechenschaftsbericht verlas.
Unter anderem lobte der Präsident
den großen Zusammenhalt beim
TSC: „Er hat mir in dieser schweren
Zeit sehr geholfen und ich war im-
mer in allen Entscheidungen mit
eingebunden.“

Betzendörfer verkündete zudem,
dass er den Posten als Präsident bei
den Neuwahlen nicht mehr ausfüh-
ren will, „da dies eine Person ma-
chen muss, der seine ganze Kraft für
den TSC aufbringen kann.“ Zudem
freute sich auch der Präsident über
den grandiosen Erfolg von „It‘s
Showtime“. Im vergangenen Jahr
wurde der Besucherrekord mit
1 671 Zuschauern erneut gebro-
chen. Die Mitglieder spendeten Ire-
ne Betzendörfer für ihren Bericht
sehr viel Applaus, der mit Sicher-
heit auch dem scheidenden Präsi-
denten bei seiner Genesung helfen
wird.

Anschließend fanden Ehrungen
für langjährige Trainer des TSC an.
Irene Betzendörfer und Ralf Bet-
zendörfer bekamen eine Urkunde
für ihr fünfjähriges Jubiläum und
Heribert Poznanski freute sich über
sein 15-jähriges Jubiläum.

Jürgen Jacobs konnte in seiner

Funktion als (noch) amtierender Vi-
ze-Präsident einige erfreuliche
Zahlen präsentieren. So hat der
Verein die Marke von 700 Mitglie-
dern kürzlich geknackt. Auch Kai
Drechsel konnte viel Positives über
die Jugendarbeit erzählen. So war
auch das Zeltlager im vergangenen
Jahr ein großer Erfolg und auch vie-
le weitere Highlights wie der Kin-
derfasching oder das Sommerfest
bleiben in guter Erinnerung.

Im Anschluss folgten die Berichte

der einzelnen Abteilungen, die alle-
samt die positive Grundstimmung
im Verein wiedergaben.

Als Höhepunkt nannte Stilla Ja-
cobs unter anderem das Tanztrai-
ning für die Realschule, das die Ab-
teilung Standard/Latein durchfüh-
ren konnte. Die Abteilung Bauch-
tanz/Tribal freut sich über den Zu-
wachs von Zumba, der einige Mit-
glieder akquirieren könnte.

Des Weiteren war Jazz/HipHop
im Ferienprogramm vertreten und

Drechsel wurde ersichtlich, dass der
Verein auch im vergangenen Jahr
mehr als solide gewirtschaftet hat.
So ergab sich dann ein Plus in der
Kasse, das auch die Mitglieder
sichtlich erfreute.

Die Kassenprüfer Erich Kerscher
und Alexandra Käfer-Neis lobten
danach die ausgezeichnete Kassen-
führung und forderten die Mitglie-
der daher zur Entlastung des Kas-
siers sowie der kompletten Präsidi-
ums auf. Diese erfolgte – nicht über-
raschend – einstimmig.

Vor den Neuwahlen zeigte sich
die Zweite Bürgermeisterin Christi-
na Jodlbauer sichtlich beeindruckt
vom TSC Rot-Weiß Casino Dingol-
fing: „Ihr seit ein phänomenaler
Verein, da ihr eine herausragende
Arbeit leistet. Bewundern konnten
dies die zahlreichen Zuschauer bei
„It‘s Showtime“ oder bei anderen
Festen.“ Vor allem lobte sie den Zu-
sammenhalt im Verein, „der in der
Stadt sicherlich seinesgleichen
sucht“.

Die Neuwahlen verliefen darauf-
hin mehr als harmonisch. Als Präsi-
dent wurde Jürgen Jacobs einstim-
mig gewählt. Auch seine Präsidi-
umskollegen Birgit Obermeier und
Ralf Betzendörfer gehen mit einem
großen Vertrauensbeweis – sprich
ohne Gegenstimme – an ihre „neu-
en“ Aufgaben heran. Als Kassiere-
rin fungiert ab sofort Alexandra
Käfer-Neis und als Schriftführer
Markus Käfer. Das Präsidium kom-
plettieren Jugendwart Kai Drechsel,
Pressewart Alois Kurrer sowie die
beiden Kassenprüfer Irene Betzen-
dörfer und Erich Kerscher.

Nach der Pause stimmten die Mit-
glieder über die Beitragsordnung ab
und genehmigten zudem den Haus-
haltsplan für das Jahr 2013.

Des Weiteren kam es zu einigen
Ehrungen von treuen TSClern für
zehn-, 15-, 20- sowie 25-jährigen
Mitgliedschaft. Unter anderem
wurde die Zweite Bürgermeisterin
Christina Jodlbauer geehrt. Zum
Abschluss durften sich dann einige
Gründungsmitglieder über ihre
30-jährige Vereinstreue freuen. Der
neue Präsident Jürgen Jacobs über-
reichte Urkunden an Reinhard Bro-
da, Christina Broda, Herbert Kot-
huber, Jutta Kothuber, Rosel Mühl-
bauer, Annemarie Weber und Moni-
ka Filser.

Andy Forster

auch die Abteilung Boogie-Woogie/
Linedance erfreut sich großer Be-
liebtheit. Mehr Nachwuchs wollen
die „Rock‘n‘Roller“ haben: „Wir
haben hochqualifizierte Trainer
und wollen diese auch gezielt ein-
setzen“, so Heribert Poznanski.

Als Höhepunkt des vergangenen
Jahres gaben freilich alle Abteilun-
gen „It‘s Showtime“ an und zeigten
sich mit der Resonanz der Zuschau-
er mehr als zufrieden. Im anschlie-
ßenden Kassenbericht durch Kai

Das neu gewählte Präsidium des TSC Dingolfing. Jürgen Jacobs ehrte die Zweite Bürgermeisterin Christina Jodlbauer.

Verdiente Trainer wurden von der geehrt. Viele Mitglieder waren zur Jahreshauptversammlung gekommen.


