
Dingolfing

25 Jahre TSC: Vom „Sportaculum" bis „Showtime"
Große Veranstaltungen geplant - Derzeit über 700 Mitglieder

(dkk) Vor 25 Jahren wurde der
Tanzsportclub Rot-Weiß Casino
Dingolfing von 16 Personen ge-
gründet - heute zählt er über 700
Mitglieder, davon sind mehr als
500 aktiv dabei, Ein Vierteljahr-
hundert engagierte Vereinsarbeit
zeigt Erfolg; wie erfolgreich spe-
ziell das Jahr 2007 war, davon be-
richteten Präsidium und Abtei-
lungsleiter bei der Jahreshaupt-
versammlung in der Herzogsburg.
Präsident Alois Labermeyer zeigte
auf, dass derzeit 25 Trainer 57 Un-
terrichtseinheiten leiten und er-
freulicherweise genügend Unter-
richtsräume zur Verfügung stehen.
Labermeyer stellte die neu gestal-
tete Homepage des TSC vor und
listete auf, welche Veranstaltun-
gen als Höhepunkte des Jubilä-
umsjahres geplant seien. Am 18.
April tritt cter TSC mit rund 100
Mitwirkenden beim „Sportaculum
" in der Münchner Olympiahalle
auf. Für alle, die aktiv tanzen, wird
im Lauf des Jahres die Abnahme
des Tanzsportabzeichens angebo-
ten, In der Eishalle soll das Som-
merfest mit vielen anderen Tanz-
sportclubs und Qiner Live-Band
stattfinden. Am 28. Oktober wird
im Bruckstadel die Ausstellung
„25 Jahre TSC" eröffnet und Mitte
November lädt der Verein wieder
drei Tage lang zu „It's Showtime"
in die Stadthalle Dingolfing ein.
VizQpäsidQntin Birgit Obermeier
stellte das Projekt Ehrenamt vor,
mit dem für Verstärkung des Prä-
sidiums geworben wird, und wies
auf die stetige Fortbildung der
Trainer hin. Sie freute sich, dass
dlQ TanzkurgQ, die der TSC im

Zu den 700 Mitgliedern des TSC gehören sehr viele Kinder und Jugendliche, die bei der Großveranstaltung
„It's Showtime" natürlich auch immer dabei sind.

bietet, auf große Resonanz sto-
ßen. Vizepräsident Erwin Metzka
blickte auf die Veranstaltungen
2007 zurück, auf besondere Akti-
vitäten wie das Reinigen der Tanz-
säle und auf Neuanschaffungen
für die Trainings.
Philipp Leitner stellte seine Abtei-
lung Standard-Latein mit 130 Mit-
gliedern vor; fünf Trainer unter-
richten Tanzfreudige aller Genera-
tionen in den zehn Tänzen, in Dis-
cofox und Tango Arge'ntino. Ein
Turnierpaar ist bundesweit erfolg-
reich unterwegs.
In der Rock'n'Roll-Abteilung von
Heribert Poznanski trainieren
knapp 60 Aktive in vier Gruppen,
absolvierten etliche Auftritte und
veranstalteten einen Infotag für El-

teilung Jazz/HipHop verantwort-
lich; auch diese Abteilung trainiert
erfolgreich und hatte letztes Jahr
etliche Auftritte, zum Beispiel bei
den Jugendkulturtagen. Mit der
Auftrittsformation „Boogie Turtles"
hat die Boogie Woogie-Abteilung
immer Erfolg, berichtete Abtei-
lungsleiter Gerald Pfaffinger. 66
Mitglieder sind hier aktiv, der Trai-
nerstamm ist seit Jahren konstant.
Die Bauchtanzgruppen von Nicole
Fischer waren letztes Jahr fleißig
unterwegs, beispielsweise beim
Afrikafest in Landshut. Für heuer
ist auch wieder viel geplant, wie
die Orientalische Nacht. Die Ab-
teilung „Tanzmäuse" stellte Präsi-
dent Labermeyer vor, sie hat der-
zeit 75 Mitglieder und es werden

Rahmen des vhe-Programmes an- tern. Diana Reißaus ist für die Ab- dafür noch Trainer gesucht.

Jugendwart Kai Drechsel berich-
tete von den Jugenddiscos im
Plaza, die jede Menge Besucher
verzeichnen können, Dazu kom-
men Aktivitäten wie Basteln, Aus-
flüge und Zeltlager.
Auf der Tagesordnung der Gene-
ralversammlung standen aber
nicht nur Rückblicke, sondern
auch Formalien. So verankerte der
TSC in seiner Satzung, dass der
Verein gegen Diskriminierung und
für weltanschauliche Toleranz ist.
Zudem wurde eine Ehrenordnung
verabschiedet.
2. Bürgermeisterin Christina
Jodlbauer zeigte sicfr beeindruckt
von den Aktivitäten ÖQQ Tanz-
sportciubs und nannte ihn ein
Aushängeschild für die Stadt.


