
Jugendarbeit geht weiter
i

TSC wünscht sich viele Alt- und Neumitglieder für Rock'n'Roll

Die Rock'n'Roll-Abteilung wird weitergeführt

Dingolfing. Eine Menge Aufruhr herrschte in den vergangenen Wochen
zwischen dem Tanzsportclub Rot-Weiß-Casino und seiner Sparte Rock'n'Roll
aufgrund der Kündigung von drei Trainerinnen. Eine solche Aufregung war
seitens des TSC Dingolfing eigentlich nicht beabsichtigt, sodass versucht
wurde mit Gesprächen und Angeboten den Disput für beide Seiten gütlich zu
regeln.

Sicherlich war eine Aufspaltung
der bisherigen Sparte Rock'n'Roll
durch den TSC Dingolfing keinesfalls
bezweckt, die Entscheidung einiger
Rock'n'Roller, sich vom Verein zu
distanzieren, bedauert der TSC Din-
golfing, akzeptiert diese jedoch
selbstverständlich.

Dass Mitglieder unzufrieden sind
und sich selbständig machen, kommt
in Vereinen vor; die Art und Weise
wie die zurückliegende Auseinander-
setzung geführt wurde, zeigt nach
Meinung der TSC-Führung aber zum
Einen wie wenig manche Mitglieder
von der Vereinsarbeit eigentlich wis-
sen und zum Anderen, welches An-
spruchsdenken teilweise vorhanden

ist, wenn die Ehrenamtlichen mal
nicht so „funktionieren", wie man es
gerne hätte.

Doch trotz aller Unstimmigkeiten
und Vorfälle steht für den TSC Din-
golfing an erster Stelle noch immer
die Jugendarbeit, denn den Kinder
und Jugendlichen soll auch weiterhin
die Möglichkeit gegeben werden, ih-
ren Tanzsport weiterzubetreiben.

Daher geht es beim TSC Dingolfing
weiter: Das Präsidium konnte Julia
Kreuzpointner7 erfolgreiche Jugend-
trainerin? für sich gewinnen, welche
ab Montag, 20. Juni, die Trainings,
wie gewohnt in der Turnhalle St. Jo-
sef ab 16.30 Uhr wieder aufnehmen
wird. Und hier sollen sich neben den

Mädels vor allem auch die Jungen
angesprochen fühlen, da Rock'n'Roll
doch ein auch sehr anspruchsvoller
Tanzsport ist, welcher viel Energie
und Ausdauer bedarf. Und die Nach-
frage ist groß, bereits jetzt haben sich
schon mehrfach auch Altmitglieder
für die neuen Trainings angemeldet.

Der TSC wünscht sich, dass mög-
lichst Viele Alt- und Neumitglieder
dieses Angebot wahrnehmen und so
die Sparte Rock'n'Roll, trotz aller ne-
gativen Schlagzeilen, mit welchen
der Verein in den vergangenen Wo-
chen überschattet wurde, zusammen
mit der Trainerin Julia Kreuzpoint-
ner, wieder neu aufgebaut und auch
in der Zukunft erfolgreich weiterge-
führt wird. Weitere Infos unter
www.tsc-dingolfing.de oder Telefon
08731/329328.


