
Dingolfing

25 Jahre Tanzsportclub Rot-Weiß Casino Dingolfing
Ausstellung im Bruckstadel blickt auf die größten sportlichen Erfolge und Veranstaltungen zurück
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Präsident Alois Labermeyer (links) führte durch die Ausstellung,

(dkk) 25 Jahre Tanzsportclub
Rot-Weiß Casino Dingolfing, 25
Jahre Tanzsport in Dingolfing:
Das Jubiläum wurde vom Präsi-
dium zum Anlass genommen, in
einer umfangreichen Ausstel-
lung auf dieses Vierteljahrhun-
dert zurück zu blicken. Die Aus-
stellung ist bis Donnerstag, 6.
November, täglich (auch am 1.
November) von 14 bis 18 Uhr im
Bruckstadel zu sehen.
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In der Ausstellung, die von Präsi-
dent Alois Labermeyer konzipiert
und zusammen gestellt wurde,
zeigen zehn Stationen die Ent-
wicklung des Vereins auf.
So werden unter anderem alle bis-
herigen Trainer vorgestellt sowie
alle, die sich in den zurückliegen-

Fotos, Filme und „Showtime"-Dekoration
dungsmitglieder, 1. Bürgermeister
Josef Pellkofer, Sparkassendirek-
tor Gerhard Schecher sowie seine
Familie.
Labermeyer führte in humorvoller
Weise durch die Ausstellung, erin-
nerte an die Zahl der Mitglieder -
27 - im „Jahr 1", die dann bis zum
Höchststand von 803 anstieg.
Auch die Abteilungen entwickel-
ten sich, ausgehend von Stan-
dard/Latein kamen Abteilungen
wie Jazztanz, HipHop, Boogie
Woogie und Bauchtanz hinzu. Der
Präsident zeigte die Odyssee des
TSC durch die verschiedenen
Gasthaus-Säle im Landkreis auf,
bis endlich ein Heim im Mehr-
zweckgebäude am Stadion gefun-
den wurde. Erinnert wurde an dieden zweieinhalb Jahrzehnten eh-

renamtlich für den TSC engagier-
ten. Selbstverständlich wird auch
an die großen sportlichen Erfolge
der Mitglieder erinnert und an die
bisherigen Veranstaltungen - in
diesem Rahmen nimmt „It's
Showtime" einen besonderen
Stellenwert ein.
Viele, viele Fotos, eine Gäste-
buchwand, Filme von JSC-Ereig-
nissen und markante „Showti-
me"-Dekorationen wie das Segel-
boot aus der Show 2006 „In 80
Takten um die Welt" runden die
Ausstellung ab.
Zur Ausstellungseröffnung am
Dienstag Abend begrüßte Präsi-
dent Alois Labermeyer die Verant-
wortlichen im Präsidium, Grün-

stetige Beteiligung an den Ju-
gendkulturtagen und an die er-
folgreiche Jugendarbeit, die zum
Mitgliederzuwachs enorm beitrug.
Mit einem Film über den furiosen
Auftritt des TSC beim „Sportacu-
lum" in der ausverkauften Olym-
piahalle in München in diesem
Jahr ging der Rundgang zu Ende.
Bürgermeister Pellkofer dankte al-
len, die in diesen 25 Jahren beim
TSC ehrenamtlich mitwirkten und
so viele schöne Veranstaltungen
auf die Beine stellten.
Alle, die dem TSC verbunden wa-
ren bzw. sind, sowie alle weiteren• *

Interessierten, sind zum Besuch
der Ausstellung im Bruckstadel
bis 6. November herzlich eingela-
den.

Zahlreiche Stationen im 25-jährigen Vereinsgeschehen werden darge-
stellt, zum Beispiel die großen „/t's Showtime"-Veranstaltungen.
(Fotos im Internet: www.vilstalbote.de!) '
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