*Wichtige Zusatzinformation für angehende Tänzerinnen und Tänzer und deren Eltern*
Die Penguin Tappers sind die Tanzsportabteilung des Sportvereins TV Hemsbach.
Ungeachtet der großen Erfolge im internationalen Spitzentanzsport, basiert die Arbeit der Penguin Tappers
auf dem Breitensportangebot des TV Hemsbach. Die Leitung, die Organisation von Trainingsbetrieb und
Auftritten, sowie der Hauptteil der Trainerarbeiten basieren auf dem ehrenamtlichen Engagement vieler
Sportler und freiwilliger Helfer. Deren Ziel ist - und nur auf diese Weise können die Mitgliedsbeiträge auf
Sportvereinsniveau gehalten werden: ein Angebot für ALLE Tanzsportbegeisterten – für Hobbytänzer, wie
Spitzensportler. Der direkte Vergleich mit Profit orientierten Tanzschulen und deren Trainingsangebot,
welches meist durch hohe dreistellige Jahresbeiträgen für jedes einzelne Mitglied finanziert wird, und bei
denen meist jedes Ausstattungsaccessoire, Fahrt-, Verpflegungs- und Unterkunftskosten Privatsache der
Mitglieder sind, verbietet sich daher von selbst. Umgekehrt ist die Möglichkeit des Vereins, jedem Mitglied
das identische Trainingsangebot zu machen beschränkt.
Nicht alle Mitglieder können bei Cheftrainer und ersten Mannschaft trainieren und tanzen, wenn mehr
Sportler als die maximal zulässige Mannschaftsgröße gleichzeitig aktiv sind. Die Einteilung der Sportler in
Solo, Duo, Trio, Small Group und Formationen ist Sache der Trainer und der Abteilungsleitung und abhängig
von der Beurteilung u.a. der Trainingsleistung und dem kreativen Potential der Sportler über Monate hinweg.
Diese Entscheidung über die Einteilung fällt jeweils am Jahresende für die kommende Saison und wird
sorgfältig abgewogen, um möglichst vielen Sportlern die Möglichkeit zu bieten, an Auftritten, sowie
nationalen und internationalen Wettbewerben teilzunehmen.
Die großartigen Erfolge der vergangenen Jahre unterstreichen die Sorgfalt dieser Entscheidungen bei
gleichzeitig zunehmend steigendem sportlichen Niveau und Kostendruck. Sie erfordern Respekt gegenüber
allen Trainern, ehrenamtlichen Helfern und Abteilungsleitung.
Jeder, der sich bei der Unterstützung unseres Ziels - Verbindung von Spitzensport und Breitensport im TV
Hemsbach - konstruktiv einbringen möchte, ist herzlich willkommen.
Unsere Solos, Duos, Trios, Small Groups und Formationen starten i.d.R. jedes Jahr im September /
Oktober bei den Deutschen Meisterschaften, die immer von verschiedenen Tanzschulen und Vereinen in
ganz Deutschland ausgerichtet werden.
Anfang Dezember (immer die Qualifikation vorausgesetzt) treten unsere Tänzerinnen und Tänzer auch bei
den Weltmeisterschaften im Steptanz an, die bis 2017 im sächsischen Riesa bei Dresden ausgetragen
werden. Je nach Entfernung muss vor/nach den Veranstaltungen übernachtet werden.
Bei den Junioren und den Hauptklasse Formationen kommen i.d.R. auch einige Termine im Jahr für
Auftritte hinzu, zu denen die Penguin Tappers aufgrund ihrer großen Popularität und Erfolge von Vereinen,
sowie öffentlichen und privaten Veranstaltern engagiert werden. Auch unsere KH2 und Schüler setzen wir
hier und da vor allem bei Auftritten in der näheren Umgebung ein. Alle Tänzerinnen und Tänzer, die bei
Meisterschaften starten, trainieren davor - zusätzlich zu den normalen Trainingszeiten - auch an
Wochenenden.
All dies erfordert Zeit und stetigen Mehraufwand. Wir bitten das entsprechend zu berücksichtigen.
Vor allem durch die Teilnahme an den Wettkämpfen kommen im Laufe des Jahres auch zusätzliche Kosten
auf die Tänzerinnen und Tänzer bzw. auf deren Eltern zu und müssen rechtzeitig eingeplant werden.
Eltern müssen bereit sein für ihre Kinder eine Eigenbeteiligung für Stoffe und Kostüme, Jugendherbergen
etc. zusätzlich zum Vereins-Mitgliedsbeitrag zu zahlen. Auf alle, die mitreisen kommen weitere Kosten, vor
allem Fahrtkosten, Übernachtungen und Eintrittskosten zu. Durch die mittlerweile ca. 130 bei

Meisterschaften Aktiven und ihre Trainer/Begleiter müssen immer mehr bzw. größere Busse gemietet
werden. Um diesen enormen Kostenanteil zumindest teilweise auffangen zu können, liegt die
durchschnittliche Kostenbeteiligung derzeit bei mindestens EUR 120.00 pro Jahr/Person. Dieser Preis hängt
davon ab wie zahlreich und mit wie vielen Bussen die Teilnehmer zu den Meisterschaften fahren.
Die Teilnahme an Meisterschaften und Auftritten ist freiwillig. Aber falls Tänzerinnen und Tänzer
nicht mitmachen möchten, werden diese gebeten, gleich zu Beginn des Jahres die jeweiligen
Trainerinnen/Trainer zu informieren.
Die Termine für die Meisterschaften stehen im Internet auf www.penguin-tappers.de.
Termine für Auftritte werden von den Trainern rechtzeitig bekannt gegeben.
Ein großes Thema sind die Schulferien und damit verbunden die individuellen Urlaubsdaten, an denen
nicht mittrainiert werden kann. Es ist deshalb wünschenswert, feststehende Urlaubsdaten möglichst früh an
die Trainerinnen/Trainer weiterzugeben. Noch besser ist es natürlich sich vorab zu erkundigen wann
gegebenenfalls Training in den Schulferien stattfindet und dies, wenn möglich, zu berücksichtigen.
Die Kommunikation zwischen Vereinsleitung, Trainern und Tänzerinnen/Tänzern und deren Eltern kann
nicht immer persönlich oder telefonisch erfolgen. Wenn eine Information oder Kommunikation per E-Mail
oder Internetseite möglich ist, wird dies bevorzugt. Dazu ist es wichtig dass die, bei den Trainern
angegebenen E-Mail Adressen und Postfächer regelmäßig überprüft werden, da viele Neuigkeiten, Termine
etc. über das Internet verschickt werden.
Falls sich weitere Fragen stellen, die über die Trainer nicht geklärt werden können, steht natürlich die
Abteilungsleitung auch jederzeit zur Verfügung.
Hier die Kontaktdaten:
Andrea Mayer
Tel.: 06201 42707
E-Mail: a-v.mayer@t-online.de

Klaus Schollmeier
E-Mail: klaus.schollmeier@t-online.de

