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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-tsaaktuelles. 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 Juni 2020 (– Events und Turniere)
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Hallenöffnung zum 15.06.2020
Lang ersehnt wurde die Hallenöffnung von allen TSA Mitgliedern um wieder im Trainingssaal trainieren zu können. Es war
Klasse auch über Skype ein Videotraining zu machen und dabei regelmäßig andere Paare zu sehen. Die Zeit ohne eigenen
Trainingsaal auf diese Art zu überbrücken und Übungen zu machen, um die Beweglichkeit zu erhalten, bestimmte Figuren trainieren zu können war gut und die Technik hat uns hier viel unterstützt. Danke nochmal an Thommy dafür, der sich dafür ein eigenes Trainingskonzept ausgedacht hat und immer fleißig alle Übungen mitgemacht hat. Das Onlinetraining startete im April und auch
jetzt versuchen wir das Gruppentrainings über Skype an weitere
Paare zu übertragen. Auch in der Zeitung wurde darüber berichtet.
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Das Training im Trainingsaal und auch den persönlichen direkten
Kontakt zu den anderen kann man damit aber nicht ersetzen.
Als die Nachricht zur möglichen Hallenöffnung kam, waren alle natürlich gespannt auf die Randbedingungen. Wie viele Paare dürfen
in den Trainingssaal? Wie oft kann man trainiere? Muss man mit
Maske tanzen? Um den Betrieb wieder aufnehmen zu können,
musste ein Trainingskonzept und ein Hygieneplan erarbeitet werden, die solche Fragen beantworten. Beides beschreibt detailliert,
wie der Trainingsablauf aussehen soll und auf welche Hygienemaßnahmen alle zu achten haben.
Starten konnten wir am 15.06.2020 mit 5 Paaren im Trainingsraum
und einem reduzierten Trainingsangebot. Die Belegung des Trainingsraums wird über ein Buchungstool realisiert, so dass sichergestellt werden kann, dass die Maximalbelegung nicht überschritten wird. Hier hat uns der LTVB wirklich sehr gut unterstützt, und
ein Tool zur Verfügung gestellt, dass jeder Klub nach seinen Möglichkeiten einrichten konnte. Das aktuelle Trainingskonzept und
die Infos zu den Buchungen haben wir als Juni Newsletter verschickt. Und so sah der Trainingssaal am ersten Tag aus.
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Nur eine Woche später konnten wir durch die Lockerungen in der
6. Bayrischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung zum 21.06.
schon 8 Paare im Tanzsportsaal zulassen. Das ist natürlich großartig und bietet allen Paaren wieder gute Möglichkeiten zum Training.
Danke schön nochmal an alle, die sich hierfür engagiert haben.
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Was natürlich noch fehlt sind Turniere, aber wir sind frohen Mutes, dass sich auch hier Möglichkeiten ergeben werden, um
auch wieder Turniere veranstalten zu können. Dann gibt es in
unseren Newsletter auch wieder Ergebnisse und Bilder von
Turnieren. Alles eine Frage der Zeit.

Veranstaltungen – Vorankündigungen
Zum jetzigen Zeitpunkt fangen wir wieder an, Veranstaltungen mit
Trainern zu planen. Für aktuelle Informationen hierzu und zu geplanten Veranstaltungen der TSA auf unserer Webseite veröffentlichen.
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Der aktuelle Trainingsplan

Änderungen zum bestehenden Trainingsplan sind 14
Tage vorher beim Sportwart zu beantragen!
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Die aktuelle Terminplanung zum Mittwochstraining:
Training

Datum

Competition Training
– Kondition
(18:30 – 19:30 Uhr)

Ferien, 17.06., 01.07., 15.07., Ferien,
09.09., 23.09., 07.10., 21.10., Ferien,
18.11., 02.12., 16.12., Ferien

Competition Training
(18:30 – 18:30 Uhr)
und Gruppentraining
B/A/S (ab 19:45 und
21:00 Uhr)

Ferien, 24.06., 08.07., Ferien, 16.09.,
30.09., 14.10., 28.10., 11.11., 25.11.,
09.12., Ferien

In eigener Sache
Schulung für Funktionäre (Turnierleiter / Beisitzer)
Die Januarturniere sind seit einigen Jahren bei uns fest im Programm. Um eine solche Veranstaltung durchführen zu können,
sind viele helfende 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
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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)

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 bis hin zu Bildergalerien und
einem Tanzlexikon.
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Tanzen im Fernsehen
Eine regelmäßig aktualisierte Übersicht von Sendeterminen rund
ums Tanzen findet Ihr auf der Webseite des Deutschen Tanzsportverbandes unter Fernsehtermine.

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.
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Bitte denkt ebenfalls daran, die Datenschutzerklärung des
TSV zu unterschreiben.
Viel Spaß beim Tanzen!

Steffen

