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     Zürich, den 05.10.2009 

 

Protokoll der TQ Sitzung vom 22.09.09 
 

Anwesend: Nadine, Christoph, Marco, Roman, Roger, Sabrina, Max, Conny, Mischa, Jörg 

Entschuldigt: Corinne, Nik  

 

1. Protokoll: Jörg 
 

2. Nächste Sitzung: Dienstag 20.10.2009, 19:30 Uhr 
 

3. Das Protokoll der Sitzung vom 19.08.2009 wurde angenommen. 
 

4. Anlässe: 

Swingparty: vertagt 

ESF 09:  

- Marco stellt Deko der Bar, Getränkeliste und Helfer T-Shirts vor 
- Helfer entsprechend der Helferliste eingeteilt; Einweisung für alle ab 19:00 Uhr 

 
5. Kurse in Sommer/Herbst 

 
Lindy Kurs:  

 
- Kam gut an und es gab nur positives Feedback 
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Tango Praktika: 
 
- Roger berichtet, dass es nur schwach frequentiert war (2-3 Paare) 
- Keine weitere Raum-Reservation mehr zugunsten anderer Reservationen für stärker 

nachgefragte Angebote und Veranstaltungen 
 

Social Dance (Hönggerberg): 

- Marco berichtet, dass die Reservation über den ASVZ steht und Kurse durchgeführt 
werden 

- Im Schnitt momentan etwa 40-60 Teilnehmer pro Abend 
- Sabrina unterrichtet Anfänger und versucht das Tanzkonzept umzusetzen 
- Marco übernimmt Fortgeschrittene und passt das Programm an die Stimmung/ 

Wünsche an 
 
 

Standard Kurse (GEP): 
 
- Kurse sind mit Reservation für Montag Abend gesichert, aber das GEP ist stark 

ausgebucht 
- Standard Kurse momentan schwierig; Marco kann den Kurs nicht übernehmen 
- Sybille ist verletzt und kann den Kurs momentan auch nicht durchführen 
- Derzeit 13 Paare für Anfänger- und 8 Paare für Fortgeschrittenen-Kurs angemeldet 

 
- Roman wird Tango ruhen lassen, bis eine sichere Raumreservation vorliegt  
 

Freies Tanzen: 

- Konnte am 21.09.09 durchgeführt werden 
- Die kommenden Veranstaltungsdaten sind besetzt und werden durchgeführt  
- An Getränken ist nur noch Wasser vorhanden 
- Marco schlägt vor den Einkauf von neuen Getränken erst nach dem ESF durchzuführen 

um evtl. vorhandene Reste zu verwenden 
- Der Einkauf von noch fehlenden Getränken wird von Nik übernommen 
-  
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Lindy Gruppe: 

Nadine:  

- mehrere Paar-Anmeldungen aber auch 2 einzelne Frauen und 4 einzelne Männer  
- Nadine klärt mit Sabrina ab, wie Musik im Raum der Stille realisiert werden kann  
 

 

Roman:  

- Fortgeschrittene sind als Zielgruppe gewünscht  
- Interessenten können kommen und mitmachen, sollte das Niveau aber nicht zu den 

anderen Teilnehmern passen, sollten diese Interessenten auf andere Kursangebote 
verwiesen werden, um gewisse Grundkenntnisse zu sammeln 

- Teilnahme und Anmeldung soll nur paarweise erfolgen; TQ wird nicht mehr bei der 
Partnersuche behilflich sein 

- ein Maximum von 12 Paaren soll nicht überschritten werden 

 Nadine wird eine Email an alle Interessenten senden und die Teilnahmebedingungen 
mitteilen und ankündigen, dass der TQ sich vorbehält bei nicht ausreichendem 
Tanzniveau die Teilnehmer von der Tanzgruppe bis auf weiteres auszuschliessen   

 

6. Ressort Kommunikation 
 

- Mischa möchte das Ressort anders aufteilen 
- Vertagt bis zur nächsten Sitzung 
-  

 
7. Konzept Tanzkurse im HXE 

 
- Es wird ein Kleingruppen-Treffen zur genauen Ausarbeitung und Diskussion 

stattfinden mit Sabrina, Marco, Conny, Roman und Mischa 
 
 

8. Beschlussfähigkeit & Reglement 
 
- Reglementanpassung wurde wie folgt beschlossen und gilt ab der nächsten Sitzung: 

- Dem Artikel 3 (Zusammensetzung) wird folgender Satz hinzugefügt: 

Ausschluss aus dem Vorstand 

Ab dem 3. unentschuldigten Fehlen in Folge kann der Vorstand den Ausschluss beschliessen. 
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- Unter Artikel 9 (Sitzungen und Beschlussfindung) wird der Absatz 4 wie folgt 
geändert: 

Bei einer Abmeldung ruht das Stimmrecht dieses Vorstandsmitgliedes für die Dauer der 
Abmeldung automatisch, es sei denn das Stimmrecht wird explizit nicht ruhen gelassen. Der 
Vorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Vorstandsmitglieder mit nicht 
ruhendem Stimmrecht anwesend sind, d.h. wenn die Anzahl anwesender Vorstandsmitglieder 
>= 0.5 * (Totale Anzahl Vorstandsmitglieder – ruhende Stimmrechte) ist. 

 

- Dem Artikel 9 (Sitzungen und Beschlussfindung) wird nach Absatz 4 folgender 
Satz als Absatz 5 angefügt: 

Ab dem 3. unentschuldigten Fehlen in Folge ruht das Stimmrecht automatisch, solange bis es 
vom beschlussfähigen Vorstand wieder aktiviert wird. 

 

- Aufnahme in den Vorstand: Marco erarbeitet einen Vorschlag für ein künftiges Vorgehen 

 

9. HXE 

Roger: 

- Antrag für Umbau wird vor dem Abschicken nochmals mit Dani und Portfolio Management 
besprochen und ggf. nochmals abgeändert 

- Linoleum-Boden: noch kein Angebot erhalten, aber scheinbar nur Flächen von 8 x 10 m ohne 
Abschluss-Leisten verlegbar  

 Fläche im HXE wäre grösser und Abschlussleisten auf der Tanzfläche würden stören 

 Linoleum wäre wohl lauter als Parkettboden 

Da Linoleum sehr glatt sein kann (vor allem mit Flüssigkeit auf dem Boden) wäre evtl. raueres 
Linoleum besser geeignet 

 Sabrina: 

 Bisher noch kein Bild erstellt wie HXE im umgebauten Zustand aussehen könnte, aber kümmert 
darum, dass doch noch ein Bild gemacht wird 
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10. Website 

Marco: 

- Website im Prinzip fertig, aber Websiteersteller ist momentan nicht zu erreichen 

- Helferliste könnte ggf. auch auf der TQ-Webseite eingebunden werden und die bisherige Google-
Groups Seite ersetzen 

- Backup: VSETH-Zuständiger war bislang nicht erreichbar  Christoph kümmert sich drum 

 

11. Varia 
a. Werbung 

Siehe 6.; vertagt 
 

b. Polyball 

Roger: 

- Rücksprache mit KOSTA ergab, dass TQ Ideen gut geheissen werden (z.B Crashkurs am 
Ballabend), aber Kaiser Tanz  alles ausser einer TQ Showeinlage zwischen den Bands 
und Werbestände des TQ ablehnt 

- TQ kann nicht im Programmheft erwähnt werden und kann  dort auch keine Werbung 
für einen Polyball-Crashkurs machen 

- Roman und Roger wollen bei KOSTA nachhaken, weshalb Kaiser Tanz einen solchen 
Einfluss ausüben kann und ggf. versuchen doch noch mehr TQ Präsenz zu ermöglichen  

- TQ wird Flyer für Polyball in Kursen verteilen und mit Plakaten Werbung machen  
c. Tanzmusik Software 

vertagt 

 

d. Ehrung Melanie 

Marco möchte Melanie für Ihre Verdienste beim TQ mit Ehrenmitgliedschaft oder 
ähnlichem ehren. Marco erarbeitet dafür einen konkreten Vorschlag 

 

 

 

 

 

 


