
 

 

WEIHNACHTEN 2019 

Liebe Mitglieder, 

…und plötzlich ist schon wieder Weih-
nachten! So schnell zog das Jahr vorüber – 
viel ist passiert und wichtige Dinge stehen 
für das nächste Jahr an. Eine Erneuerung der 
Lichtanlage ist dringend notwendig gewor-
den. Wir wollen dabei nicht nur den Zu-
stand von vor dem Defekt in Saal 3 wieder-
herstellen, sondern setzen mit einer moder-
nen LED-Installation auch gleich auf eine 
langfristig kostengünstige und umweltscho-
nende Lösung.  

Personell wird sich zum Ende des ers-
ten Quartals ebenfalls einiges ändern. Viele 
Mitglieder unseres ehrenamtlichen Abtei-
lungsvorstands werden ausscheiden – auch 
ich möchte die Geschicke des TSC Brühl 
nach nunmehr zehn Jahren der Leitung in 
vertrauensvolle Hände weitergeben. Bei In-
teresse sprecht uns bitte an – wir stehen euch 
beratend und helfend zur Seite!  

Die Planung für 2020 ist bereits in tro-
ckenen Tüchern, wir werden wieder ein Tur-
nierwochenende im Jazz und Modern/Con-
temporary am 7. und 8. März im BTV-Sport-
zentrum ausrichten. Am 6. September sind 
wir Ausrichter der TNW-Landesmeister-
schaften Standard für den Nachwuchs der 
Kinder-, Junioren- und Jugendpaare. Mit 
dem 10.10.2020 steht der Termin der nächs-
ten Brühler Tanznacht ebenfalls fest. Außer-
dem wollen wir 2020 an Silvester wieder mit 
viel Freude und Tanz gemeinsam mit euch 
ins neue Jahr feiern.  

 

 

Unsere jährliche Mitgliederversamm-
lung ist auf den 29. März terminiert. Dazu 
erfolgt im Januar 2020 eine gesonderte Ein-
ladung mit vorläufiger Tagesordnung per 
Aushang im Tanzsportzentrum und auf der 
Internetseite www.tscbruehl.de.  

Wir möchten an dieser Stelle noch ein-
mal ausdrücklich Danke sagen! Danke an 
alle diejenigen, die bei Turnieren und Veran-
staltungen tatkräftig mitgeholfen haben und 
unseren Verein zu dem machen, was er ist; 
Danke an alle, die den guten Ruf des TSC 
Brühl und des Brühler Tanzsportzentrums 
nach außen tragen; Danke an alle Trainerin-
nen und Trainer, die bei uns für den Spaß am 
Sport und die Erfolge sorgen; Danke an die 
Eltern, die ihre Kinder bei der Ausübung des 
Tanzsports unterstützen; und Danke an alle 
Vorstandsmitglieder für unzählige Stunden 
ehrenamtlichen Engagements zum Wohle 
des gesamten Vereins! 

Der Vorstand wünscht Ihnen und Euch 
einen erholsamen Jahresausklang, ein frohes 
Fest, wunderschöne Feiertage und eine rau-
schende Silvesternacht mit einem hervorra-
genden Start in das neue Jahr 2020! Allen, 
die wir nicht mehr persönlich im Tanzsport-
zentrum antreffen, wünschen wir auf die-
sem Wege „Frohe Weihnachten!“.  

Daniel Reichling 
für den Abteilungsvorstand  

des TSC Brühl im BTV 1879 e.V. 


