
Außerordentliche 
Mitgliederversammlung

Der Vorstand berief zum 
16.01.2010 eine außerordentli-
che Mitgliederversammlung ein.
Grund war die Möglichkeit, im 
Landfriedkomplex Räume für 
ein Vereinsdomizil anzumieten.

Die Mieterin des Komplexes, 
Frau Krüger-Maîtrel plant dort 
ein Zentrum für Körper, Kunst 
und Kultur (K³-Konzept) und 
hat dem Verein 2 Tanzräume an-
geboten, einen mit 102 m² und 
einen mit 78 m². Die beiden 
Tanzräume sollen durch eine 
Wand getrennt werden, die für 
Veranstaltungen entfernt wer-
den kann. Daneben gibt es 
einen kleinen Raum, der als Bü-
ro und Lagerraum genutzt wer-
den soll. 

Zur Finanzierung der höheren 
Mietkosten müssten Untermie-
ter gefunden werden und die 
Mitgliedsbeiträge moderat er-
höht werden. Tanztees und 
neue Mitglieder, die durch die 
Werbung in der K³-Broschüre 
auf den Verein aufmerksam wer-
den, sollen ebenfalls zur Finan-
zierung beitragen.  

Die anwesenden 47 Mitglieder 
stimmten nach eingehender Dis-
kussion  mehrheitlich den Anträ-
gen des Vorstandes zu, die 
Räume anmieten zu dürfen, so-
fern die bestehende Finanzie-
rungslücke zu 50% gesichert 
ist. Ebenso stimmten sie zu, 
dass der Vorstand Investitionen 
für Parkett, Trennwand etc. täti-
gen darf, sowie der Erhöhung 
der Mitgliedsbeiträge im Fall ei-
ner Anmietung der Räume.
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Untermieter gesucht

Damit wir unser Domizil finan-
zieren können, müssen wir Un-
termieter finden.
Bitte sprecht potentielle In-
teressenten an und klärt, ob 
sie Interesse hätten, regel-
mäßig tagsüber einen Raum 
mit 102 m² oder einen Raum 
mit 78 m² zu mieten. 

Die Räume sind während der 
Woche zwischen 7 und 19 Uhr 
und am Wochenende nach Ab-
sprache zu mieten. 
Sie sind mit einer lösbaren 
Trennwand versehen.
Der große Raum besitzt in der 
Mitte eine Säule.

Mindestmietzeit: 1,5 Std. vom 
Aufschließen bis zum Ab-
schließen der Räumlichkeiten. 
Mietpreis ab 15 € pro Stunde. 
Bei Interesse müssten wir auch 
noch wissen, an welchem Tag 
zu welcher Zeit das Interesse 
besteht.

Schickt die Informationen über 
eure Interessenten bitte an Kat-
rin:
kasse@tsc-couronne.de

Klaus ist bereits seit 1991 
beim Couronne und tanzt hier 
Standard / Latein. Er ist verhei-
ratet und hat zwei Kinder. 
Hauptberuflich ist er Lehrer, 
wird aber bald in Pension ge-
hen. 
Das Amt des 2. Vorsitzenden 
bekleidet er seit April 2009.

Wir stellen vor: 

2. Vorsitzender (Verwaltung)
Klaus Ludwig
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Nachlese Bürgerfest

Beim Bürgerfest am, 10. Januar 
trugen einige unserer Tanzkreise 
zum Showprogramm bei:
Jazz mit Barbara, Orientalischer 
Tanz mit Laila, Jazz Funk und 
Musical Dance mit Marion
Fotos findet Ihr unter:
http://alturl.com/8w88

Name gesucht

Bisher wurden leider wenige Vor-
schläge eingesandt.
Deshalb seid Ihr, liebe Mitglie-
der, erneut aufgerufen, euch 
einen klangvollen, einprägsa-
men Namen für unser "offiziel-
les Cluborgan" einfallen und uns 
Eure Ideen zukommen zu lassen 
unter clubinfo@tsc-couronne.de. 
Nicht vergessen: Dem Gewinner 
winkt eine kleine Überraschung.

In eigener Sache

Damit unser "Newsletter" 
regelmäßig erscheinen kann, 
interessant und aktuell ist und 
Euch vor allem auch anspricht, 
brauchen wir "input" von Euch.
Was gefällt Euch? Was nicht? Wir 
sind offen für Kritik, Vorschläge 
und Anregungen. Auch würden 
wir uns freuen, wenn Ihr aktiv 
mit arbeiten wollt, Artikel 
schreibt, z. B. über Veranstal-
tungen, wie Heidelberger Herbst, 
Tag des Tanzens oder über die 
Danceshow, oder Fotos schickt. 
Auch Leserbriefe wären eine 
mögliche Rubrik.
Helft mit, Euren Newsletter zu 
gestalten, damit das nicht ein 
"Ein-Frau-Betrieb" bleibt. Eure 
Kritik oder auch Euer Lob könnt 
Ihr an clubinfo@tsc-couronne.de 
schicken.

Es wünscht Euch allen ein frohes 
Jahr 2010,

Birgit Stahl

Layout: Birgit Stahl

Nachlese Danceshow

Am 05. Dezember 09 fand 
unsere Danceshow unter dem 
Motto „Dance around the world" 
statt. Mehr Fotos von der 
„tänzerischen Weltreise“, die 
nach Argentinien, Ägypten, in 
die Karibik, in den Orient, nach 
Österreich, Frankreich, Amerika, 
China, Hawaii und Deutschland 
führte, gibt es hier:
http://alturl.com/atnj

Nachlese 
Weihnachtsmilonga

Zum 21. Dezember hatten die 
Fans des Tango Argentino wieder 
zur inzwischen schon traditionel-
len Weihnachtsmilonga in das 
Kirchheimer Bürgerzentrum ein-
geladen (eine "Milonga" ist im 
Tango-Jargon das, was in ande-
ren Tanzsparten ein Tanzabend 
genannt wird). Obwohl es dieses 
Jahr ausnahmsweise keine Live-
Musik gab, sind wieder gut 80 
Leute der Einladung gefolgt, da-
runter auch allerhand „Nicht-Cou-
ronnen“ sowie unser 1. Vorsitzen-
de Ingmar Köser. Während die 
Musik diesmal also nur aus Kon-
serven bestand, war das Mit-
bring-Buffet frisch und schön wie 
eh und je.

Es war ein schöner Abend, mit 
viel Tanz und einer kleinen Be-
scherung für unsere drei Trainer -
Gabi Kalb, Ina Bratherig und An-
drés Müller.

Die "alten Hasen" der Tango-Ab-
teilung haben sich besonders 
darüber gefreut, dass sich auch 
etliche Tänzer aus dem gerade 
erst neu begonnenen Einsteiger-
kurs auf die Tanzfläche wagten. 
Die Tangogemeinde wächst und 
gedeiht!

Ulrich Bastian




