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Liebe Mitglieder,

… wir können es alle nicht mehr hö-
ren, aber es lässt uns einfach noch nicht los: 
Corona dominiert unseren Alltag, von der 
Schule über den Beruf bis zur Freizeit – von 
der medialen Dauerberichterstattung ganz 
zu schweigen. Nach den bisherigen Infekti-
onswellen und Lockdowns hatten wir alle 
auf Besserung gehofft, Turniere und Bälle 
geplant … –  und mussten in diesem Jahr 
erneut fast alles wieder absagen. 

Die Corona-Pandemie hat auch für die 
Tanzsportabteilung und den Brühler Turn-
verein schwerwiegende Konsequenzen mit 
sich gebracht. Wir sehen uns einem erhebli-
chen Mitgliederschwund gegenüber, dessen 
Talfahrt im zweiten Jahr in Folge noch nicht 
beendet ist. Angesichts der sich zurzeit 
rasch ausbreitenden Omikronvariante sind 
weitere Verschärfungen des Trainingsbe-
triebs nicht mehr auszuschließen. Von 2G+ 
über Reduzierung der gleichzeitig erlaub-
ten Personen im Saal bis hin zur erneuten 
Schließung ist alles möglich. 

Doch nicht nur die fehlenden Mitglie-
der, sondern auch die ausgefallenen eige-
nen und fremdvermieteten Veranstaltungen 
fehlen auf der Einnahmenseite des Vereins. 
Wir sehen uns der Situation gegenüber, 
dass wir zwei Jahre lang so gut wie keine 
Veranstaltung bei uns im Tanzsportzentrum 
hatten: Karneval, Messen, Hochzeiten, gro-
ße private Feiern, Vereins- und Schulfeste, 

Bälle und Turniere … alles, was sonst zur 
Finanzierung unseres Clubhauses beiträgt.   

Wir stehen als Tanzsportabteilung 
nicht alleine vor diesem Problem, sondern 
auch der gesamte Brühler Turnverein. Des-
halb werden wir nicht umhinkommen, auf 
der nächsten Mitgliederversammlung, die 
voraussichtlich im März stattfinden wird, 
eine Beitragsanpassung zu beschließen. 

Bei der Versammlung wird außerdem 
unser Vorstand neugewählt. Dabei werde 
ich mich – wie angekündigt – nach zwölf 
Jahren nicht mehr als Abteilungsleiter zur 
Wahl stellen. Ich helfe meinem Nachfolger 
oder meiner Nachfolgerin gerne bei der 
Einarbeitung und stehe für Rückfragen wei-
terhin zur Verfügung, möchte aber die Lei-
tung der Abteilung in gute Hände abgeben. 
Gleichzeitig möchte ich auf den in Koopera-
tion mit der Tanzschule Passion geplanten 
Frühlingsball am 2. April 2022 hinweisen, 
der hoffentlich so etwas wie eine Zeit nach 
der Pandemie einläuten wird.

Der Vorstand bedankt sich bei allen 
Mitgliedern, die in diesen schweren Zeiten 
dem Verein die Treue gehalten haben und 
das auch weiterhin tun. Ihnen und Euch al-
len wünschen wir einen erholsamen Jahres-
ausklang, ein frohes Fest und einen ruhigen 
Wechsel in ein hoffentlich gesundes neues 
Jahr 2022! Frohe Weihnachten! 

Daniel Reichling 
für den Abteilungsvorstand  
des TSC Brühl im BTV 1879 e.V.


