
München, 14.12.11
Liebe Mitglieder,

das Jahr 2011 ist noch nicht ganz vorbei, dennoch füllen sich bei allen schon die Kalender für 

2012. Damit der News-Bereich unserer Website weiterhin gut gefüllt wird suchen wir Mitglieder, 

die über Turniere, Trainings, Workshops, Bälle und andere Veranstaltungen berichten und/oder 

Fotos schicken.

Keine Sorge, der Aufwand hält sich in Grenzen! Wir suchen jeden Input, es reichen z.B. auch ein 

paar kurze Sätze im Telegrammstil. Am Besten meldet Ihr Euch bereits im Vorfeld bei unserem 

Pressewart (pressewart@gsc-muenchen.de), damit wir die Meldungen einplanen können. Natürlich 

können die Berichte und Fotos als Helferleistung angerechnet werden!

Am kommenden Samstag, den 17.12. findet ab 19:00 Uhr unsere Weihnachtsfeier statt. Es stehen 

gemütliches Beisammensein bei Plätzchen und Glühwein und natürlich auch Tanzen in 

weihnachtlicher Atmosphäre auf dem Programm. Für den Glühwein ist gegen einen kleinen 

Unkostenbeitrag gesorgt, bei den Plätzchen vertrauen wir auf Euer Backtalent!

Außerdem findet zum 2. Mal das Teammatch um den Titel „Rocking Rudolf statt“. Der Clou: jedes 

Team besteht sowohl aus Breitensport- als auch aus Turnierpaaren und getanzt werden nur 

Langsamer Walzer, Rumba und Tango - aber auf eine völlig andere und viel lustigere Weise!

Lasst Euch überraschen und meldet Euch jetzt schon unter veranstaltungen@gsc-muenchen.de an! 

Falls noch jemand Helferstunden benötigt, im Club hängen Listen für die Weihnachtsfeier aus.

Wir wünschen Euch eine besinnliche Vorweihnachtszeit und hoffen, Euch zahlreich auf unserer 

GSC-Weihnachtsfeier zu sehen!

Wie bereits auf der Mitgliederversammlung verkündet sind wir 

besonders stolz, dass wir beim Spendenwettbewerb der PSD-Bank 

gewonnenen haben. Am 08.12.2011 war die feierliche Übergabe 

des Schecks in Höhe von 7.500 EUR, insgesamt wurden aus 93 

Einsendungen zehn Gewinner gekürt. Mehr dazu könnt Ihr in den 

News auf unserer Homepage lesen.

Des Weiteren freuen wir uns, dass unser „Finanzierungskonzept ohne Sonderumlage“ auf der 

Mitgliederversammlung beschlossen wurde.
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Allen, die noch auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken sind, 

möchten wir unseren „Ball der Nationen“ ans Herz legen. Im Deutschen 

Theater in München-Fröttmaning wird dann der 63. Europapokal in den 

Standardtänzen ausgetragen. Als weiteres Highlight gibt es denSparda-

Jugend-Cup in den lateinamerikanischen Tänzen.

Wie in jedem Jahr gibt es auch 2012 wieder spezielle Konditionen für 

Mitglieder: In allen Kategorien erhalten GSC Mitglieder 20% Rabatt für 

sich und eine weitere Person. Auf alle weiteren Karten gibt es einen 

Rabatt von 10%. Also bringt Eure Familie und Freunde mit! Karten kann man telefonisch bei 

Claudia Bechmann (Montag und Dienstag von 20.00 Uhr bis 21.00 Uhr und an Wochenenden, 089-

57 86 94 52), oder unter www.balldernationen.eu bestellen.

Das alljährliche Nikolausturnier startete am Vormittag des 04.12.2011 um 10:30 in den 

weihnachtlich dekorierten Sälen. Auch um diese frühe Uhrzeit konnten sich die Paare über erste 

Schlachtenbummler freuen.

Insgesamt erreichten unsere Paare 16 Mal das Finale, mit drei ersten, drei zweiten und vier dritten 

Plätzen standen unsere Clubpaare also zehn Mal auf dem Treppchen. Herzlichen Glückwunsch 

allen Paaren! (Der ausführliche Bericht ist ebenfalls auf unserer Homepage zu finden.)

Viel Erfolg weiterhin,

viele Grüße,

Euer Vorstand
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