
 

Liebe Mitglieder, 

das Jahr 2009 stand ganz im Zeichen der Raumerweiterung und des Umbaus. Dieses Jahr ist die höchste 

Priorität, genügend Mitglieder zu gewinnen, um die Räume zu füllen. 

Dazu werden/wurden neue Gruppen eingeführt, die von David Koglin und unseren S-Lateinern Iliana 

Staevska und Denislav Dimitrov, die im Herbst ihre Ausbildung zum Trainer erfolgreich abgeschlossen 

haben, übernommen.  

Des Weiteren wird es ein weiteres Vorturniertraining für die Lateinsektion geben, um die bessere 

Betreuung für die vielen Interessenten sicherzustellen. Dieses wird von unserer Lateintrainerin Monika 

Niederreiter geleitet und wird parallel zum Vorturniertraining von Carsten Lenz stattfinden. 

Auf mehrfachen Wunsch wurde auch das Projekt Kinderbetreuung angegangen. Parallel zur Hobbygruppe 

von David Koglin am Sonntag (17:00 bis 18:30 Uhr) wird Julia Jussel (ebenfalls seit Herbst lizensierte 

Tanztrainerin) den Nachwuchs betreuen. 

Am kommenden Wochenende findet unser Ball der Nationen mit dem Tanzturnier um den Europapokal im 

Deutschen Theater statt. Wer seine Abendgarderobe mal wieder tänzerisch auslüften möchte, der 

bekommt noch Karten unter der Nummer 089-57 86 94 52. Für diese Veranstaltung werden noch Helfer 

gesucht (mehr dazu unten). 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß im Training. Ich hoffe, wir sehen uns auf dem Eupo. 

 

Viele Grüße, 

 

Alex von Biberstein 

Präsident 
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Eupo-Helfer gesucht 

Für den Ball der Nationen werden noch wie jedes Jahr freiwillige Helfer gesucht. Die Aufgaben umfassen 

Auf- und Abbau, Betreuung der Turnierpaare und Show-Akrobaten im Laufe des Abends, Durchführung des 

Gewinnspiels und Ähnliches. Der Zeitaufwand dafür ist überschaubar und lässt genügend Freiheit, um die 

beiden Turniere zu sehen und selbst zu tanzen. 

Um 17:00 sind die Helfer zum Abendessen zur Stärkung für den Ball eingeladen. 

Der Eintritt zum Ball ist für Helfer selbstverständlich kostenlos. 

Bei Interesse meldet Euch bitte möglichst bald bei Armin Bareuther: armin@gsc-muenchen.de oder 

0175/4155650. 

Werbeprämie für Neumitglieder 

Seit Langem existent, aber wenig bekannt ist die Werbungsprämie, die sich jedes Mitglied für die 

erfolgreiche Anwerbung eines Neumitgliedes verdienen kann. 

Wenn Ihr das nächste Mal einen ahnungslos wirkenden Menschen im Clubheim stehen seht, dann nehmt 

Euch doch ein paar Minuten Zeit, Fragen zu beantworten, einen Flyer auszuhändigen und den 

Interessenten durch das Clubheim zu führen. Wenn Ihr auf Tanzparties in den Tanzschulen der Umgebung 

mit Eurer überragenden Technik glänzt, legt doch dem begeisterten Gegenüber nahe, ebenfalls ins GSC zu 

kommen. Euch in Freundes- und Familienkreisen finden sich Viele, die sich für Tanzen begeistern lassen. 

Wenn Ihr ein neues Mitglied gefunden habt, dann bittet Sie/Ihn, Euch als Werbenden in den 

Mitgliedsantrag einzutragen. Dann könnt Ihr Euch einen Gutschein über 25 Euro abholen, den Ihr dann für 

Privatstunden und andere Angebote des GSC einsetzen könnt (nicht verrechenbar mit dem 

Mitgliedsbeitrag). 

Erweitertes Angebot im Breitensport  
(Jan-Hendrik Hartmann) 

Im Breitensport gibt es neue Angebote. Schon letztes Jahr hat die eine neue Breitensportgruppe im 

Einsteigerbereich begonnen und wird schon sehr gut angenommen. Dienstags um 18:30 betreut David 

Koglin die Tänzer. Ebenfalls schon gestartet ist eine neue Gruppe am Donnerstag. Um 21 Uhr ist quasi die 

Spätschicht bei Iliana Staevska und Denislav Dimitrov dran.  

 

 



 

Neue Hobbygruppe mit zeitgleicher Kindergruppe 
(Oliver Weinfurtner) 

Welche tanzbegeisterten Eltern kennen das nicht? - Früher, da war doch mal was mit Tanzen... Sport, Spaß, 

Freude an der Bewegung, Musik, Leute kennenlernen und die eigenen Tanzfähigkeiten erweitern. Eigentlich 

wollte man schon lange wieder diese schönen Zeiten aufleben lassen, aber seit dem die Kinder da sind, ist 

das plötzlich nicht mehr so einfach.. Wohin mit dem 3-jährigen Sohn oder der 8-jährigen Tochter, die 

betreut sein wollen, während die Eltern beim Tanzen sind?  

Für die Lösung sorgt die neue Kinderbetreuung am Sonntag parallel zur Gruppe von David Koglin: Ab dem 

28. Februar wird sich von 17:00h bis 18:30h unsere mit musikalischem Kinderunterricht erfahrene Trainerin 

Julia Jussel der Kinder annehmen.  

Vorgesehen ist dabei eine Mischung aus Kindertanz und Minidisco, je nach Alter und Aufnahmefähigkeit 

der kleinen Teilnehmer. Dieses Angebot richtet sich an Kinder im Alter von 2 ½ bis 10 Jahren.  

Passend zur neuen Gruppe gibt es unseren neuen Familientarif: 

 Familien mit Kindern unter 11 Jahren: 72 €/Monat  

 Alleinerziehende mit Kindern unter 11 Jahren: 49 €/Monat  

Zu diesem günstigen Preis erhalten sie, über dieses spezielle Angebot hinaus, den Zugang zu allen 

Leistungen des GSC. 

In diesem Zusammenhang die Bitte speziell an alle Eltern: Bringen sie doch in ihren Kindergarten oder ihre 

Grundschule unsere Flyer. Wir würden gerne möglichst viele Eltern erreichen. Wir bitten sie um eine kurze 

Rückmeldung, welche Einrichtungen sie „versorgt“ haben. 

Herzlichst Ihre  

Julia Jussel – Sportwartin und Leiterin der Minidisco & Kindertanz  

Oliver Weinfurtner – Breitensportvertreter  

Kontakt: Breitensportvertreter Oliver Weinfurtner, breitensport@gsc-muenchen.de oder 0157/79787373  



 

Betreuung für Neumitglieder 
(Jan-Hendrik Hartmann) 

 Das Jahr 2010 steht nach dem Umbau 2009 ganz im Zeichen der Mitgliedergewinnung. Um den 

Neumitgliedern den Einstieg in das Vereinsleben zu erleichtern, wird an jedem ersten Sonntag im Monat 

während der Practice Party eine Betreuung für Neumitglieder angeboten. Vorstandsmitglieder oder 

langjährige Mitglieder geben dabei Auskunft über die Angebote des GSC, die Räumlichkeiten und über die 

zahlreichen Veranstaltungen übers Jahr im GSC. Zudem ist die Practice Party die ideale Gelegenheit, gleich 

die neuen Clubkameraden kennen zu lernen. Der erste Termin wird der 7. Februar sein. Beginn ist mit der 

Practice Party um 20 Uhr. 

Besuch mehrerer Gruppentrainings 

In der letzten Zeit entwickelt sich immer mehr der Trend zur Zweitgruppe (manchmal auch Viert- oder 

Fünftgruppe) bei den Breitensportlern. 

Wir müssen Mitglieder gewinnen um unseren dritten Saal finanzieren zu können. Dazu haben wir mehrere 

neue Angebote eingeführt, die es jetzt mit zahlenden Mitgliedern zu füllen gilt. Wenn Ihr, die Ihr bereits 

Mitglied seid, diese Gruppen zusätzlich zu den bisher besuchten Gruppen in Anspruch nehmt, dann 

entsteht daraus langfristig ein Problem. 

Daher möchten wir Euch bitten, Euch auf zwei Breitensportgruppen zu beschränken. Außerdem bitten wir 

Euch, zu entscheiden, ob Ihr Euch als Turnierpaar seht oder als Breitensportler und dementsprechend 

entweder die Vorturniergruppen oder die Breitensportgruppen zu besuchen. 

Hier sei angemerkt, dass auch den Breitensportpaaren das freie Training offen steht und wir bitten Euch, 

diese Möglichkeit, die nur wir als Tanzsportverein bieten können, zu nutzen. 

Wir wollen das vorerst als freiwillige Regelung gestalten und hoffen, dass sich dadurch das Problem lösen 

lässt. 



 

Practiceregelung 

Im November hat die Turnierpaarversammlung vorgeschlagen, die Practice am Mittwoch Abend als 

Gemischte Practice für Standard und Latein gleichzeitig durchzuführen. Das wurde probeweise bis Ende 

Januar umgesetzt. Wie sich aber herausgestellt hat, ist das Interesse der Lateinsektion an einer Practice 

sehr gering, so dass wir die Regelung nicht weiter durchführen möchten. Dafür haben sich auch die Trainer 

beider Sektionen ausgesprochen. 

Bis zum Beginn der Untervermietung (voraussichtlich nach der ordentlichen Mitgliederversammlung) wird 

der Mittwoch Abend nach dem folgenden Modell geregelt (dieses ist auch im vorläufigen 

Dauersaalbelegungsplan festgehalten): 

Vor 19:30 Uhr stehen die Säle 1 und 3 zur Verfügung, die im wöchentlichen Wechsel zwischen den 

Sektionen getauscht werden.  

Nach 19:30 Uhr wird die mobile Trennwand geöffnet und die beiden Säle 1 und 2/3 im wöchentlichen 

Wechsel zwischen den Sektionen getauscht. Standard wird von 19:30 bis 21:30 Uhr eine Practice 

durchführen (wöchentlicher Wechsel zwischen 1 und 2/3). Die Lateinpractice war immer im Plan 

festgeschrieben, wurde aber nie als solche umgesetzt. Das wird jetzt im Plan berücksichtigt. Bis auf 

Weiteres ist keine explizite Lateinpractice vorgesehen. 

Wir sind der Meinung, dass diese Regelung für die meisten Beteiligten von Vorteil ist und hoffen, dass ihr 

die Zeit mit drei Sälen am Mittwoch Abend gebührlich nutzt, solange die Vermietung noch nicht läuft. 

Sobald die Vermietung beginnt, werden wir auf einen Saal verzichten und daher den Trainingsplan 

umstellen müssen. Dazu werden wir einige Konzepte zusammenstellen und Meinungen einholen, wobei 

natürlich auch die Wünsche der Turnierpaare berücksichtigt werden. 

Untervermietung wochentags tagsüber 
 

Da wir jetzt drei Tanzsäle in bester Lage mitten in München haben, die jeden Tag bis etwa 17:00 Uhr kaum 

genutzt werden, würde es sich anbieten die Räume teilweise zu diesen Zeiten unterzuvermieten. 

Wenn jemand einen Interessenten weiß, dann würde ich mich über sachdienliche Hinweise an 

praesident@gsc-muenchen.de oder 0151-5465 6959 freuen. 

 

 



 

Club startet neue Tanzpartnervermittlung 
(Martin Arend) 

Tanzen ist das schönste Hobby zu zweit, macht Spaß und hält fit. Nur was tun wenn der Partner dazu fehlt? 

Um die Suche etwas leichter und komfortabler zu gestalten, haben wir das Angebot auf unserer Webseite 

erweitert.  

In einer Online-Datenbank können sich Tanzbegeisterte nun registrieren und unter Angabe Ihrer Vorlieben 

in einem Kurzprofil darstellen lassen. Das passiert einfach und unkompliziert mit Hilfe eines Formulars.  

In einem zweiten Schritt wird die E-Mail Adresse und bestätigt und der Eintrag freigeschaltet. Egal ob 

Neueinsteiger im GSC oder S-Klassetänzer, die Plattform steht vom Hobbytänzer bis zum Profi allen offen. 

Auch Nicht-Mitglieder sind herzlich willkommen. 

Die Kontaktaufnahme erfolgt über unsere Server, die eigenen Daten bleiben dabei geschützt. So landen alle 

Nachrichten in der eigenen privaten Mailbox. Gefällt, was der potentielle Tanzpartner schreibt, findet erst 

jetzt ein direkter Kontakt statt und einer Verabredung zum Probetanzen steht nichts mehr im Wege. 

Wir wünschen bei der Tanzpartnersuche viel Erfolg und freuen uns auf weitere Wünsche und Anregungen 

zu diesem Angebot.  

Nutzung der Duschen 

Die Duschen im Clubheim sind bereits benutzbar. Fürs Erste wird die Nutzung der Duschen kostenlos 

möglich sein. Sollten sich im Laufe der nächsten Monate merklich erhöhte Nebenkosten durch die Nutzung 

der Dusche ergeben, kann sich daran noch etwas ändern. 

Im Moment ist noch keine Trennung nach Geschlechtern gegeben. Zu diesem Zweck wird in der Dusche 

noch eine Trennwand installiert. 

Wir bitten Euch, die Dusche nach der Nutzung so sauber zu hinterlassen, wie Ihr sie gerne von den anderen 

hinterlassen finden würdet. 



 

Patenschaft für die Sauna 
(Jan-Hendrik Hartmann) 

Mit der Erweiterung der Clubräume verfügt der GSC jetzt auch über eine Sauna. Um diese den Mitgliedern 

zugänglich zu machen, suchen wir dringend einen oder mehrere Paten für die Sauna. Zuerst müsste geprüft 

werden, ob und wie die Sauna zu betreiben ist. Wenn das klar ist, können wir den Betrieb starten. Die Idee 

ist, dass die Sauna zur Nutzung für ca. drei Stunden an eine Gruppe unabhängig von der Personenanzahl für 

25 Euro vergeben wird. Die Paten sollten die genauen Saunaregeln nach Absprache mit dem Vorstand 

bestimmen. Der Club wird keine festen Saunazeiten und auch keine pro Kopf Gebühren anbieten. Wer mit 

seiner Gruppe saunieren möchte, kann dieses über die gesuchten Paten buchen. Wer also begeisterter 

Saunagänger ist und dem Club an dieser Stelle helfen möchte, melde sich bitte beim Vorstand oder beim 

Bauteam. 

 


