
Tanzsportclub „Rot-weiß"-Casino
Dingolfing

EINLADUNG zur

am Sonntag, 24. Juli, um 20 Uhr
im Wasserburger-Saal am Herrenweiher

Tagesordnung:
1. Begrüßung; 2. Vorstand s wähl, a) Vorsitzender, b) Stell-
vertreter, c) Kassenwart, d) Schriftwart, e) Sportwart - Ge-
sellschaftstanz, f) Sportwart Rock'n Roll; 3. Vorlage und
Genehmigung der Satzung; 4. Festlegung der Beiträge;

5. Wünsche und Antrage.
Alle Freunde des Tanzsports sind dazu herzlich eingeladen.
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Gesellschaftstanze sollen zum Sport werden
i * *

Dingolfinger Tanzclub wird gegründet — 16 Paare trainieren schon \
D i n g o l f i n g . Walzer, Samba und Quickstep sollen auch in Dingolfing zum Sport werden. Dieses

Ziel setzen sich 16 Paare aus der Kreisstadt, die bereits seit zwei Monaten trainieren. Mit ihrem Tanz-
lehrer Herbert Wallinger wollen sie am kommenden Sonntag um 20 Uhr den Tanzclub „TSC Rot Weiß
Casino" im Wasserburger-Saal am Herrenweiher aus der Taufe heben.

Zu dieser Gründungsversammlung, so Tanz- nicht zu kurz kommen, denn was läge näher, als
lehrer Herbert Wallinger aus Loiching, sind
auch weitere Tanzsportbegeisterte aus der
Kreisstadt und ihrer Umgebung eingeladen.-
Wallinger, der Tanzkurse für Anfänger und Fort-
geschrittene anbietet, will, daß Tanzen in Din-
golfing als Sportart betrieben wird und gleich-
zeitig in der Formation erlernt werden kann.
Bislang sind es derzeit 16 Paare, die ihr Interesse
schon in einem zweimonatigen gemeinsamen
Training zeigen. Gemeinsam mit seiner Ehefrau
studiert Wallinger das Standard- und lateiname-
rikanische Tanzprogramm ein, bei dem der
Langsame Walzer, Quickstep, Slow Foxtrott,
Wiener Walzer, Rumba, Cha-Cha-Cha, Samba
und Jive, eine gesellschaftsfähige Art des
Rock'n Roll, im Vordergrund stehen.

Mit der Gründung dieses Tanzclubs will man
das Tanzen als Sport noch populärer machen
und den gesellschaftlichen Rahmen pflegen. Si-
cher wird auch in der Kreisstadt diese Art von
sportlichem und gesellschaftlichen Leben viele
Anhänger finden.

Am Sonntagabend ist nach der allgemeinen
Information bereits die Gründung eines Vereins
mit Satzungsgebung auf dem Programm vorge-
sehen. Ferner sollen alle Posten, vom Vorstand
bis zu den sportlichen Leitern, gewählt werden.
Sicher wird nach dem offiziellen Teil dieser
Gründungsversammlung auch das Tanzbein

am ersten Abend bereits tanzsportlich aktiv zu
werden.


