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 Zürich, 13.08.2009 
 
 
 

Protokoll der TQ-Sitzung vom 14.07.2009 
 
Anwesend: Nadine, Corinne M., Nik, Roman, Conny  
Entschuldigt: Roger, Iris, Mischa, Marco, Christoph, Sabrina, Max 
Abwesend: Tobias, Corinne J. 
Protokoll: Conny 
  verantw. 
1. Nächste Sitzung:  

Mittwoch, 19.08.2009, 19.30 im VSETH Sitzungszimmer 
 

2. Das Protokoll vom 20.05.2009 wurde genehmigt. 
 

3. Paartanz Veranstaltungskalender (Rolf Schneider) auf rundum.ch: Lange 
Diskussion. Pro: Zusätzliche „Werbefläche“; wir erreichen die „Tanzcommunity“; 
Rolf Schneider ist uns gut gesinnt. Contra: Frage nach dem Zielpublikum: Kurse 
sind nur für Studenten; wir möchten nicht, dass es z.B. an den Parties plötzlich nur 
noch Externe hat; Swissdance.  
Als Versuch die Tanzparty vom 31.7. auf rundum.ch auszuschreiben, um mal zu 
sehen, wen es anspricht. 
 

4. Anlässe: 
a. Tanzparties am 31.7.: ok 
b. Swingparty: nächstes Mal besprechen (NA) 
c. Keine Anlässe mehr während diesen Semesterferien. In der ersten 

Semesterwoche werden wir eine „Welcome Party“ machen. 
GEP reservieren (CM) 

5. Kurse im Sommer: 
a. Kurse von Marco und Sabrina sind abgeschlossen 
b. 27.7. – 31.7.: Roman: Salsa Anfänger ist ausgebucht. Salsa 

Fortgeschrittene kommt auch zustande. 2 Workshops: Bachata & Social 
ChaChaCha (ohne Anmeldung) 

c. 17.7. – 7.8. (4x): Tango: leider zu wenig Anmeldungen -> absagen und 
die Leute wieder informieren, falls später einmal ein Tangokurs zu 
Stande kommen sollte. 

d. 14.8. – 11.9. (5x): Swing: Swing.ch hat vorgeschlagen, einen Lindy 1 
und einen Authentic Jazz (Shim Sham, Jitterbug-Stroll, Charleston, 
Burlesque) anzubieten. Sie fragen Raphy und Ari (Nadine’s Kollegen). 
Über den Preis müssen wir uns noch einigen. Da aber im Moment alle 
bei swing.ch in den Ferien sind, fragt Nadine ihre Kollegen direkt an 
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wegen der Daten. Wir schreiben die Kurse mal provisorisch aus, damit 
sich die Leute anmelden können. (CS,NA) 
 

e. Tango-Workshops jeweils Montag mittags: Wir wissen nicht, wie es läuft, 
da bisher niemand von den Sitzungsteilnehmern dabei war. 
 

6. (Lohn & Preis)Modell/ Kurs-Bezahlung:  (Wenn Tanzlehrer ihre Kurse selber 
organisieren und von uns nur den Raum beziehen). Wir beschliessen, nichts aus 
der Hand zu geben: Wir machen mit jedem Tanzlehrer einen Stundenlohn ab. 
 

7. HXE: Daniel Stuber kommt zur Sitzung dazu. Es gibt für das HXE seitens der ETH 
kein offizielles Nein. Allerdings ist der Bauleiter dagegen. Obwohl er nicht der ist, 
der entscheidet, kann er „dagegen arbeiten“. Gründe, weshalb der Bauleiter 
dagegen ist: 
- Es gibt ja das neue Sportzentrum (ASVZ), wo es schon einen Raum mit   
Tanzboden gibt. 
- Da das HXE nicht unterkellert ist, muss man einen Unterboden machen, bevor 
man den Parkett verlegen kann -> teuer. 
 
Falls die ETH nicht zahlt, wäre es seitens des VSETHs schwierig, einen so hohen 
Betrag für eine einzige Kommission zu sprechen! Es kam die Frage auf, ob man 
den Raum auch für andere Zwecke brauchen kann. Unser Vorschlag: Es soll ein 
Mehrzweckraum sein, ähnlich ist wie das GEP: Während des Tages könnte man 
ihn als Lernraum benutzen (Aufstellen und Abräumen der Tische müsste man 
regeln…) Auch andere Parties könnte man durchführen, wenn man den Boden 
entsprechend abdeckt 
 
Weiteres Vorgehen: TQ schreibt Konzept inkl. Begründung, weshalb man den 
ASVZ Raum nicht benutzen kann (schon ausgebucht…, geschlossen ab 22 Uhr) 
und schickt es zusammen mit Roger‘s Offerte an den VSETH. VSETH passt den 
Antrag  an und reicht ihn an das ETH Portfoliomanagement weiter. (Wasser als 
Option reinnehmen.) 
 
Als Backup (Finanzierung via VSETH / TQ / Sponsoren) sollten wir uns überlegen, 
welches die allergünstigste Variante wäre. Frage an Roger: Laminat oder 
Tanzteppich statt Parkett möglich? 
 
Weitere Möglichkeit: Im Moment läuft der Science City Ideenwettbewerb. Ziel: 
Leben auf den Hönggerberg bringen. 
 

8. Website:  nicht besprochen. 
 

9. Varia 
a. Werbung:  Workshops, Party 31.7., Freies Tanzen, Swing Kurs 

                                                                                           (MK,NA,CS) 
b. ESF: Wir fragen Mischa, ob er es organisiert. (NA) 
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c. Polyball 2009:  Roger trifft sich mit ihnen. (RH) 
d. Swissdance:  Laaange Diskussion. Sie verlangen von uns, dass wir die 

Preise für die „Externen Kursteilnehmer/innen“ an die marktüblichen 
Preise anpassen. Es sprechen viele Gründe gegen eine solche 
Absprache:  
- Wir sind Swissdance bereits entgegengekommen. 
- Da wir nicht nur Swissdance Lehrer haben, würden wir denselben Kurs 
zu zwei verschiedenen Preisen anbieten -> ist nicht unbedingt von 
Vorteil für Swissdance Lehrer; wir müssten Swissdance Kurse extra 
kennzeichnen; 
- Wir haben nicht so viele „externe Partner“ -> untragbarer 
administrativer Mehraufwand für uns. 
- Wenn man bei einer Firma arbeitet, darf der Partner auch ans 
Firmenessen mitkommen und gilt nicht als „extern“. 
- Der TQ ist eine Studentenorganisation mit einer gewissen Fluktuation: 
wir können nicht garantieren, dass die Regelung längerfristig eingehalten 
wird, wenn die Vorstandsmitglieder wechseln.  
 
Vorschläge für weiteres Vorgehen: 
- einfach nicht reagieren, damit wir uns zu nichts verpflichten 
- zurückschreiben, dass wir darauf nicht eingehen können. 
- fragen, ob wir an eine Vorstandssitzung kommen dürfen, damit wir das 
mit ihnen direkt besprechen und erläutern können. 
 

e. USB-Soundkarte für ca. 80.- wird gekauft. (NR) 
 

f. Austritte:  Rebecca und Victor verlassen leider den Vorstand. 
 

10. Diskussion Beschlussfähigkeit:  Problem: sehr oft sind wir eigentlich nicht 
beschlussfähig, da zu wenig Mitglieder an der Sitzung teilnehmen.  
Vorschläge (Beschluss folgt erst an der nächsten Sitzung): 
- Wenn jemand nicht teilnimmt, könnte er Corinne vor der Sitzung mitteilen, dass er 
auf sein Stimmrecht verzichtet. 
- 3x unentschuldigtes Fehlen -> wird von „Stimm-Liste“ gestrichen oder sogar 
Ausschluss aus Vorstand. 
- Einsprachemöglichkeit, nachdem das Protokoll „draussen“ ist. (Alle) 


