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25 Jahre TSC-Tanzgesehiehte
Ausstellung im Bruckstadel noch bis Freitag, 7. November, zu sehen

Dingolfing. „Trimm
Dich... tanz mal wieder" • un-
ter diesem Motto begann die
Erfolgsgeschichte des Tanz-
sportclub Rot-Weiß-Casino
vor 25 Jahren. Vergangene
Woche eröffnete Präsident
Alois Labermeyer die neue
Ausstellung zum Jubiläum des
Dingolfinger Vereins im
Bruckstadel.

Zu einer etwas anderen Aus-
stellungseröffnung wurde in den
Bruckstadel eingeladen. Denn
diesmal standen • nicht nur die
Werke der Ausstellung im Vor-
dergrund, vielmehr präsentiert ein
Verein seine Erfolgsge>chichte
der vergangenen 25 Jahre in Bil-
dern, Collagen, alten Plakaten
und vielen schönen Erinnerungs-
stücken. Die Ausstellt \ ?annt
einen Bogen von den Anfingen

des 1983 gegründeten Vereins,
bis hin zum aktuellen Jahr, in dem
der TSC, der in inzwischen in
Niederbayern zum größten Tanz-
sportclub gehört, wieder mit „It's
Showtime" tänzerische Höhe-
punkte setzen wird.

Zur Eröffnung begrüßte Präsi-
dent Alois Labermeyer zahlreiche
Gäste, unter ihnen waren auch
einige Gründungsmitglieder von
damals, Trainer und Mitglieder,
sowie diejenigen, die sich viele
Jahre ehrenamtlich für den Verein
engagiert haben und auch an des-
sen Erfolg beteiligt waren. An
zehn verschiedenen Stellwänden
wird durch die Geschichte des
Tanzsportclubs geführt. Zur Er-
öffnung bekamen die Gäste aber
eine persönliche Führung von
Alois Labermeyer, der nicht nur
die einzelnen Themenbereiche er-

klärte und die Entwicklung des
Vereins veranschaulichte, Laber-
meyer wusste zahlreiche humor-
volle Anekdoten zu erzählen, wie
beispielsweise von den vielen
„Umzügen77, bis der Verein end-
lich geeignete Trainingssäle ge-
funden hat.

Die Ausstellung beginnt bei der
Gründung des Vereins, zeigt, wie
sich das Vereinslogo im Laufe der
Jahre verändert hat, Dargestellt
wird graphisch auch die Entwick-
lung der Sparten, Mitgliederzah-
len sowie der Trainer, Zu Hoch-
zeiten, so Labermeyer habe der
Verein teilweise bis zu 30 aktive
Trainer gehabt. Gewürdigt wer-
den im Rahmen der Ausstellung
auch die Gründungs- und Ehren-
mitglieder. Und auch deutlich
geht hervor, dass Weiterbildung
und Jugendarbeit dem Verein sehr
wichtig sind. Zu sehen ist zudem,
welche Erfolge die vielen Tanz-
paare in den zweieinhalb Jahr-
zehnten beim Verein erreicht ha-
ben. Nicht zu vergessen sind die
Veranstaltungen, wie It's Showti-
me, mit denen der Verein in Nie-
derbayern etwas Einmaliges prä-
sentiert. Ergänzt wird die Ausstel-
lung durch liebevoll gestaltete Fo-
tocollagen, und sogar Trainings-
anzüge der verschiedenen Tanz-
sparten sind zu sehen.

Auch Bürgermeister Josef
Pellkofer nahm an der Eröffnung
teil und beglückwünschte den
Verein zu seinem Jubiläum. Die
Ausstellung ist noch bis zum Frei-
tag, 7, November, zu besichtigen.

Dagmar Korpanty


