
Liebe Tanzeltern des TSV Phönix Kaden e.V., 

aus gegebenem Anlass möchten wir Euch in diesem Brief über allgemeine Grundlagen unseres 

Vereinslebens informieren. 

• Teilnahme am Training und Verlassen der Gruppe 

Eine Tanzgruppe lebt davon, dass alle Tänzerinnen regelmäßig am Trainingsbetrieb 

teilnehmen. Da das Tanzen in einer Gruppe ein Teamsport ist, ist die Teilnahme am Training 

unverzichtbar. Natürlich können Krankheit oder Termine hier einen Strich durch die 

Rechnung machen. Hier sollte jedoch frühzeitig bei der jeweiligen Übungsleiterin abgesagt 

werden. Dies gilt insbesondere bei Versäumnissen von Auftritten, da hier die Choreografien 

komplett umgestellt werden müssen. Sollte die Trainingsbeteiligung einer Tänzerin so 

unzureichend sein, dass die Gruppe darunter leidet, ist die Übungsleiterin dazu befugt das 

Kind vom aktuellen Tanz/Training auszuschließen. 

Ein weiteres, aktuelles Thema ist das Aufhören während der Saison. Sie sollten sich im Klaren 

darüber sein, dass eine Saison immer ein Jahr Eintrainieren des neuen Tanzes und darauf ein 

Jahr Auftritte mit diesem Tanz bedeutet. Sollte ihr Kind also aussteigen wollen, dann ist die 

Zeit kurz nach Karneval dafür am besten geeignet. Ein Aussteigen während der Saison ist für 

die gesamte Gruppe und die Trainerin sehr ärgerlich, da der ganze Tanz neu ausgelegt 

werden muss. 

• Turniere und Fahrten 

 

Unser Verein betreibt den Tanzsport auf hohem Niveau. Dies bedeutet, dass so gut wie alle 

unserer Gruppen an Turnieren und Meisterschaften teilnehmen. Wir bitten Sie als Eltern, 

dies zu unterstützen und Ihre Kinder so oft es geht zu begleiten bzw. zu fahren. Auch auf 

etwas weitere Fahrten müssen Sie sich einstellen. Gerne können hier Fahrgemeinschaften 

mit anderen Eltern gebildet werden. Sollten Sie oder Ihr Kind die Teilnahme an Turnieren und 

Meisterschaften nicht befürworten, so möchten wir darauf hinweisen, dass dies für die 

Gruppe nicht tragbar ist. Vielleicht wäre dann unser Kinderturnangebot ohne Auftritte etc. 

eher etwas für Ihr Kind. 

 

• Kostüm und Kosten 

 

In allen Gruppen müssen jährlich Kostüme angeschafft werden. Je älter die Tanzgruppe, 

desto aufwendiger und so auch teurer wird das Kostüm. Unsere Übungsleiterinnen geben 

sich sehr viel Mühe die Kosten niedrig zu halten und zugleich ein hochwertiges, 

turnierfähiges Kostüm zusammenzustellen. Über den ungefähren Kostenrahmen des 

Kostümes werden Sie zu Beginn der Saison informiert. Der Betrag wird dann in Raten von der 

Übungsleiterin auf dem Training eingesammelt und mit 10€ pro Tänzerin (ab der Gruppe 

„Dream Dancers“) vom Verein bezuschusst. Wir bitten Sie inständig, diese Beträge zeitig zu 

zahlen, sodass unsere Übungsleiterinnen dem Geld nicht hinterherlaufen oder zu lange in 

Vorkasse treten müssen. Ein bestelltes Kostüm bedeutet auch gleichzeitig den bindenden 

Kauf. Eine Rückerstattung von Kostümkosten bei Verlassen der Gruppe kann deshalb 

selbstverständlich nicht erfolgen. 



Des Weiteren bitten wir um die Deckung ihres Kontos, wenn die Mitgliedsbeiträge 

eingezogen werden. Der Beitrag wird immer halbjährlich in der ersten Woche des Januars 

und Julis eingezogen. Auch hier kommt es leider sehr oft vor, dass Trainerinnen monatelang 

auf die versäumten Zahlungen von Mitgliedsbeiträgen warten müssen. Der Beitrag im Verein 

beinhaltet die Sportversicherung. Wenn nun kein Beitrag geleistet wurde, müssen wir Ihr 

Kind als Konsequenz vom Training ausschließen, da es nicht ausreichend versichert ist.  

 

Wir hoffen, dass wir mit diesem Brief die momentane Situation in manchen Gruppen ein wenig 

verbessern können. Unsere Übungsleiterinnen arbeiten sehr engagiert und tun das Meiste auf 

freiwilliger Basis und unbezahlt. Außerdem möchten wir das hohe Niveau unserer Gruppen 

aufrechterhalten und weiter ausbauen.  

Sollten noch Fragen offen geblieben sein, können Sie sich vertrauensvoll an die Übungsleiter oder an 

uns wenden.  

Vielen Dank! 

 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

der Vorstand des TSV Phönix Kaden e.V. 

 

 


