
 

Informationen der Abteilungsleitung 

aus der Sitzung vom 25.07.2018 

 

 

Am 25.07.2018 fand eine Abteilungsleitungssitzung mit den Beauftragten im Vereinsheim 
des TSV Unterhaching statt. Ziel war es den weiteren Fortschritt der verschiedenen Punkte 
zu besprechen. Die Punkte von der letzten Sitzung am 10.07.2018 wurden entsprechend 
aktualisiert 

 

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, 
und A ausschreiben. Die Senioren III S Klasse kann nicht stattfinden da am gleichen 
Wochenende ein Ranglistenturnier stattfindet und eine Genehmigung des Turniers fraglich 
wäre. Wir nehmen statt dessen die Senioren IV B, A, S mit in den Plan auf. 

 

Musikanlage 

Unsere Musikanlage ist auch seit längerem ein Thema. Wir sind bei der Auswahl ein Stück 
weiter gekommen und sind dabei eine Anfrage an die Gemeinde Unterhaching mit einem 
Gerätevorschlag vorzubereiten. 

 

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. Hier hat Lothar schon 
nachgefragt mit folgendem Ergebnis: Das KUBIZ steht nicht zur Verfügung, da es 
für die VHS jeden Abend gemietet ist. 

o Satzung zur Halle legt fest, wer die Mehrzweckräume nutzen darf. Die Satzung 
wird von der Gemeinde Unterhaching festgelegt. Sie ist hier verfügbar. 

o Nebenräume kosten auch immer Geld, nur Trainingsaal ist im normalen Beitrag 
enthalten.  

➢ 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 in der Sportarena können 
TSA-Paare mit namentlicher Nennung über die Abteilungsleitung 
Stundenwünsche äußern, die beim Sportamt der Gemeinde Unterhaching 
über den Abteilungsleiter beantragt/gemeldet werden müssen. Tanzsportsaal 
kann genutzt werden, wenn Hausmeister vor Ort ist. Dies geht auch am 
Wochenende, wenn Veranstaltungen sind, Paare, die in diesem Fall frei 
trainieren wollen, sollen möglichst eine Woche vorher dies bei der 
Abteilungsleitung anmelden, da dem Sportamt die Namen mitzuteilen sind. 
Wir werden versuchen, hier den früheren „Zustand“ wiederherzustellen. Das 
würde bedeuten, dass Paare immer außerhalb der Kernzeit den Saal benutzen 
können, wenn ein Hausmeister vor Ort ist. Aber bitte hier warten, bis dieses 
Thema endgültig geklärt ist. Achtung, bei Veranstaltungen mit 
Maximalkapazität der Halle (1200) kann es hier zu Einschränkungen kommen. 

o Kooperationen mit anderen Klubs, wie z.B. Weilheim werden geprüft. Absprache 
mit Thomas Koterba. Abteilungsleiter spricht ihn an.  

➢ 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. Das 
nächste Meeting mit der Gemeinde dazu wird in der letzten Juli Woche 
stattfinden. 

o Existierende Schlüsselbeauftragte könnten auch für eigene 
Trainingsmöglichkeiten am Wochenende angesprochen werden. Das Training 

https://www.unterhaching.de/unterhaching/web.nsf/gfx/523_1__Benutzungssatzung_Sporthalle_am_Utzweg_Hachinga_Halle_(Sporthalle).pdf/$file/523_1__Benutzungssatzung_Sporthalle_am_Utzweg_Hachinga_Halle_(Sporthalle).pdf


muss dann beantragt werden, ähnlich wie die Workshops am Wochenende 
beantragt 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. Nach Rücksprache mit Biggi und Julian kann dies 
ab September umgestellt werden. Damit ist eine weitere freie Trainingszeit 
möglich. Information wird auch in den Newsletter aufgenommen. Beauftragte 
informieren die Paare.  

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). 
Eintrag sollte sowohl beim Freien Training als auch beim Gruppentraining 
erfolgen. 

o 5 Euro für Fremdpaare ist in Wesentlichen der Versicherungsbeitrag. Nachweis 
wird bei Bedarf ausgegeben. 

➢ 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 Startkarteninhabern 
künftig wieder selber getragen werden müssen. 

 

Eure Abteilungsleitung 


