
 

Informationen der Abteilungsleitung 

aus der Sitzung vom 10.07.2018 

 

 

Die komplette Abteilungsleitung hat sich nach der Wahl vom 21.06.2018 zu ihrer ersten 
gemeinsamen Sitzung im Vereinsheim des TSV Unterhaching getroffen. 

 

Januarturnier 

Nachdem in diesem Jahr unser Januarturnier mit den Bayernpokalturnieren der Senioren I 
ein finanzielles Fiasko war, werden wir wieder für den 19.01.2019 wie gehabt für die 
Senioren II Standard die Klassen C, B und A und für die Senioren III Standard die Klassen C, B, 
A und S ausschreiben. 

 

Musikanlage 

Unsere Musikanlage ist auch seit längerem ein Thema. Wir werden in Absprache mit der 
Gemeinde Unterhaching eine moderne und robuste Lösung, die bezahlbar ist, suchen. 

 

Turnierpaarbesprechung 

Für diese Themen muss die Abteilungsleitung die Vorgaben des TSV Unterhaching, hinterlegt 
unter der Nummer 1 unserer Abteilungsordnung, berücksichtigen: 

Die TSA des TSV Unterhaching 1910 e.V. betreibt Tanzsport jedweder Art und zwar als 
Leistungssport, Breitensport, Freizeitsport und als gesellige Veranstaltungen. 

Bis auf die geselligen Veranstaltungen, die derzeit etwas stiefmütterlich behandelt werden, 
ist diese Vorgabe vollumfänglich erfüllt. 

Die Abteilungsleitung – dort sind immerhin fünf Turnierpaare vertreten -  hat zum Protokoll 
der Turnierpaarbesprechung vom 25.06.2018 für die dort gestellten Anträge unter den oben 
genannten Gesichtspunkten folgende vorläufigen Informationen ausgearbeitet: 

 

➢ Neue Trainingsmöglichkeiten 
 
Weitere Trainingsräume im Bereich der Sportarena sind beantragt, aber die Chancen 
sind gering, da alle Abteilungen an ihren Raumnutzungsgrenzen angekommen sind. Aus 
diesem Grund sperrt sich der Hauptverein nicht mehr dagegen, fremde Räume 
anzumieten. 

o Aus versicherungstechnischen Gründen müssen diese Räume vom Hauptverein (bzw. 
nach Zustimmung des Hauptvereins) angemietet werden.  Die Verteilung der Kosten 
muss mit dem TSV-Präsidium besprochen werden.  

o Paare können gerne Anfragen starten; bitte aber nicht bei Räumen, die der 
Vermietungshoheit der Gemeinde obliegen. Das kann gerne vorgeschlagen werden, 



sollte aber aus vereinspolitischen Gründen nur durch die Abteilungsleitung erfolgen. 
Das gilt auch für den KUBIZ; da laufen schon Gespräche. 

➢ Bereits bestehende Trainingsmöglichkeiten 

o Für das Nachtrainieren von Trainingsinhalten wurde vor Jahren schon einmal von 
Turnierpaaren festgestellt, dass eine Practice hierzu hervorragende Möglichkeiten 
bietet. 

o Bei öffentlichen Veranstaltungen am Wochenende können TSA-Paare mit 
namentlicher Nennung über die Abteilungsleitung Stundenwünsche äußern, die beim 
Sportamt der Gemeinde Unterhaching über den Abteilungsleiter beantragt/gemeldet 
werden müssen. Näheres hierzu werden wir bei der erweiterten 
Abteilungsleitungssitzung am 25.07.2018 mit den Beauftragten erörtern. 

o Kooperationen mit anderen Klubs, wie z.B. Weilheim werden geprüft und ebenfalls 
am 25.07.2018 besprochen. 

 

➢ Weitere zwei Schlüsselbeauftragte 

o Schlüsselbeauftragte sind nicht beim TSV zu beantragen, sondern bei der Gemeinde 
Unterhaching. Der TSV ist „nur“ Mieter und hat sich den Vorgaben der Gemeinde bei 
Handlungen und Anträgen, die nicht im Mietvertrag hinterlegt sind, zu unterwerfen. 

o Uns stehen eigentlich nur zwei Schlüsselbeauftragte zu und wir haben bereits einen 
zusätzlichen Schlüsselbeauftragten.  

o Der Abteilungsleiter wird mit der Gemeinde klären, ob eine weitere Möglichkeit 
besteht, aber hier sollten nicht allzu hohe Hoffnungen getragen werden. 

 

➢ Informationen durch die Abteilungsleitung 

o Relevante Informationen der Abteilungsleitung werden künftig auf der Internetseite 
der Tanzsportabteilung unter News veröffentlicht. Zusätzlich wird ein Aushang im 
Trainingsraum gemacht. 

 
 

➢ Optimierungen des Trainingsplans 

o Das Dienstagstraining wird auf 20:00 Uhr verschoben. Damit wird ein freies Training 
bis 20:00 Uhr möglich 

o Bis zum Erhalt der Ergebnisse aus den oben erwähnten Fragen (Anmietung 
zusätzlicher Räume, Kooperationen mit anderen Vereinen, Erweiterung 
Wochenendtraining) ist derzeit keine weitere Optimierung sinnvoll. 

 

➢ Fragen an die Abteilungsleitung 

o Soweit hier die Kommunikation über die Beauftragten, die das Bindeglied zwischen 
Abteilungsleitung und den entsprechenden Mitgliedern sind, nicht ausreichend ist, 
steht die Abteilungsleitung nach Terminabsprache für gemeinsame Fragerunden zur 
Verfügung. 

 



➢ Sonstiges 

o Über das Anwesenheitsbuch kann die entsprechende Trainingsbeteiligung abgerufen 
werden und Hinweise auf Optimierungspotenzial geben. Eintragen hilft daher, sehr 
gut zu sehen, wann und wieviel trainiert wird und der Eintrag gilt ggf. auch als 
Nachweis aus versicherungstechnischen Gründen (z.B. Sportunfall). 

 

➢ Sparmaßnahmen 

Derzeit sehen die Abteilungsbilanzen des TSV nicht besonders gut aus. Die 
Abteilungsleitungen wurden vom Präsidium gebeten, Wege der „finanziellen 
Erleichterung“ zu finden. 

Um weitere Beitragserhöhungen (Abteilungsbeitrag) zu vermeiden, muss über 
Sparmaßnahmen nachgedacht werden.  

Für uns bedeutet das, dass wir ggf. auf die Erstattung von Startgeldern verzichten 
müssen und auch die Lizenzgebühren von den Lizenz- und Startkarteninhaber künftig 
wieder selber getragen werden müssen. 

 

Eure Abteilungsleitung 


