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Info
Mit diesem monatlichen Newsletter wollen wir allen Tanzsport-Interessierten die Möglichkeit geben, aktuelle Informationen über die
Tanzsportabteilung des TSV Unterhaching zu erhalten. Ausführliche Informationen über die TSA und deren Angebote gibt es unter
www.tsaonline.de oder unter www.tsv-unterhaching.de/abt-tsa-aktuelles. Diesen Newsletter könnt Ihr ebenfalls über diese Seite abrufen
oder Ihr abonniert ihn einfach. Schickt dazu eine E-Mail an kontakt@tsaonline.de (ebenso für Abmeldungen). An diese Adresse
könnt Ihr auch weitere Anregungen, Infos etc. schicken.

Rückblick März 2021
Über Turnierergebnisse, die sonst an dieser Stelle stehen, können
wir auch in diesem Newsletter nicht berichten. Durch den andauernden Lockdown hat auch im März kein Turnierbetrieb stattgefunden, ebenso leider kein Training im Tanzsportsaal.
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Aktuelle Trainingsmöglichkeiten
Durch den Lockdown, der nach aktuellem Stand bis mindestens
11.04.2021 andauert, ist ein Training im Tanzsaal nicht möglich.
Wir informieren auf unserer Webseite, wenn sich wieder Möglichkeiten zum Training bieten. Wir werden dann zeitnah den Trainingsplan und das Hygienekonzept an die aktuelle Situation anpassen.
In beiden Disziplinen, Standard und Latein, finden Online-Trainings
statt (bitte bei den Trainern nachfragen) und jeder ist natürlich
angehalten, sich fit zu halten.

Veranstaltungen – Vorankündigungen
Da 2020 in vielerlei Hinsicht ein anderes Jahr war, als viele für sich
geplant hatten, hoffen wir natürlich, dass das Jahr 2021 ein besseres wird, in dem wir unser gemeinsames Hobby wieder mehr
ausleben können. Mit den aktuellen Entwicklungen in der Medizin
zeichnet sich ja Licht am Ende des Tunnels ab. Damit wird zwar
nicht sofort alles so sein wie vorher, aber zumindest rückt damit
die Normalität wieder ein bisschen näher.
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In der Hoffnung, dass sich die Lage bald verbessert, planen wir
Veranstaltungen. Deren Durchführung richtet sich dann nach der
allgemeinen Corona-Lage und unseren Möglichkeiten in der Sportarena.
•

24.-25.04.2021: Training mit Roberto Villa und Morena Colagreco

An dieser Stelle haben
wir im letzten Newsletter
die Verschiebung der
Landesmeisterschaften
der Senioren IV und der
Senioren II angekündigt.
Corona-bedingt wurden
die Veranstaltungen ein
zweites Mal verschoben
und sind nun für den
17./18.07. geplant.
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Aktuelle Informationen hierzu und zu
weiteren geplanten
Veranstaltungen der
TSA werden auf unserer Webseite veröffentlicht.

Tanzen im Fernsehen
Eine regelmäßig aktualisierte Übersicht von Sendeterminen rund
ums Tanzen findet Ihr auf der Webseite des Deutschen Tanzsportverbandes unter Fernsehtermine.

In eigener Sache
Schulung für Funktionäre (Turnierleiter / Beisitzer)
Die TSA veranstaltet seit vielen Jahren regelmäßige Turniere. Um
solche Veranstaltungen durchführen zu können, sind viele helfende
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Hände notwendig. Neben der generellen Organisation und Durchführung werden aber auch Funktionäre benötigt, die im Besitz einer gültigen Lizenz sind. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen
um Turnierleiter und Beisitzer. Die Schulungen dafür sind über verschiedene Angebote des LTVB abgedeckt. Die Schulungen finden
typischerweise an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden statt
und werden mit einer Prüfung abgeschlossen. Infos dazu gibt es
direkt hier beim LTVB.

Wir im Internet
Die TSA des TSV Unterhaching ist seit vielen Jahren im Internet
vertreten. Und das sogar zweimal. Ihr findet uns unter
•
•

www.tsaonline.de (einfache Seite ohne Skripten und Skalierungen, etc.)
www.tsv-unterhaching.de/abt-tsa-aktuelles (mit Skripten
und Skalierung, für Mobilgeräte besser geeignet)
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Die Inhalte sind gleich, beide Webseiten sind eher historisch
gewachsen. Ihr findet dort alles Wissenswerte über die TSA,
von aktuellen Informationen über Veranstaltungen, Ergebnisse und Erfolgsmeldungen, inklusive Archiv und einem Tanzlexikon.

Zu guter Letzt → Meldung von Turnierergebnissen
Bitte meldet Eure aktuellen Turnierergebnisse (Platz, Anzahl gestartete Paare und Turnierort), damit wir sie auf unseren Webseiten (siehe oben) veröffentlichen können.
Schickt eine SMS an 0177-8915947 oder schreibt eine E-Mail an
kontakt@tsaonline.de (lese ich nur abends). Ich versuche die Ergebnisse dann zeitnah ins Netz zu stellen.
Bei Interesse schreibt auch ein paar Zeilen über das Turnier
und/oder schickt ein Bild mit. Bitte das Copyright beachten, damit
wir keinen Ärger bekommen.
Bitte denkt ebenfalls daran, die Datenschutzerklärung des
TSV zu unterschreiben.
Viel Spaß beim Tanzen, egal ob auf der Fläche oder online!

Steffen

