
Tanzquotient (TQ) 
Kommission des VSETH 

Universitätstrasse 6 
CH - 8092 Zürich 

Email: kontakt@tq.vseth.ch 
Homepage: tq.ethz.ch 

Stand: 22.10.2016 

Traktandenliste Vorstandssitzung 24.10.2016 
17:00 Uhr 

Gäste: keine 

Nr. Thema Zeit 

0 Vorstellung des TQ und Begrüssung der Gäste 5 min 

1 Vorstellung der Traktandenliste 2 min 

Sitzungsadministration 

2 Wahl eines Protokollführers: Lisa Felsenstein, einstimmig angenommen 2 min 

Interna 

3 Wahl in den Vorstand (falls anwesend): 

● Daria (Quästur) 
● Rahel (Kommunikation): Einstimmig als Kommunikationsvorstand 

angenommen 

Einarbeitung Stand: 

● Daria (Quästur) 
● Rahel (Kommunikation): Erstes was sie allein macht waere das 

Adventstanzen, Kelsey hilft wo es noch Hilfe braucht, Rahel als 
Chef und Kelsey macht die Ergaenzung 

● Lisa (Räume) 

Technikkurse System/Ablösung 

● Kelsey informiert wie es bisher läuft/ nicht läuft 

Evaluation 1. Quartal? Erst zweites Quartal evaluieren, dafuer das gut 
machen 

Wann sollte man am besten die Vorstandssitzungen machen? Mont:ag 
passt eigentlich schon fuer die meisten, auch 5 Uhr abends schon 

15 min 

Ressorts  

4 TAD:  

● 1.Quartal Rückblick: Abmeldungen, man kann sich nun selber 
abmelden, und dann gibts kein Mail (Simon macht diese 
Aenderung)  

● Tanzlehrer mail Feedback 

15 min 
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● Offene Schlüssel-Beantragungen (Gaestelegi funktioniert nicht 
fuer die Tanzlehrer) 
Mail an Christina wg. HXE (Simon): Simon hat einen Schluessel 
und es werden aber noch welche gebraucht, Philipp braucht noch 
einen, wir brauchen also 2-3 nur fuer den Musikschrank (RdS 
Musikschrankschluessel), Frage auf welchen Namen, auf Arabells 
Namen, Schuesselliste wird in der Cloud geteilt 

● Polyballkurse: 4 Polyballkurse, es wird fuer alle was verlangt, fuer 
den Open Class aber weniger 

5 Interna:  

● Braucht es zwei Chats? Man sollte einen machen wo die Leute 
einfach informiert werden, es gibt nun nur noch einen 

10 min 

6 Quaestur: 

● Offene Schulden bei Anina (Freies Tanzen Semester Opening), 
Simon (neues Kabel Foodlab) 

● Budget Planung Grossevent Latin-Party 2016 (Sponsoren?) 
● ESF abrechnung 
● Kim ist nicht da 

 

7 RIT: 

● Häufige Fehlermeldungen Email 
○ Mail umstellen (Business Mail einkaufen)? 

● Vereinfachung Kursbeschreibung (Merge Course/CourseType 
oder stattdessen CourseTemplate?) 

● Idee: Schulung IT System (Ressort-spezifisch)?: Sollte dann alles 
wieder einfacher werden, ist die Frage, ob man so viel Zeit 
investieren will, ist eigentlich fuer jedes Ressort sinnvoll, wird 
gemacht 

● Mahnungen für unbezahlte Kurse 
● Status Online-Bezahlung: Funktioniert, aber einige haben noch 

nicht gezahlt, es gibt dann bald einen Button wo man die Leute 
dran erinnern kann, dass sie noch nicht gezahlt haben, 
Kursbezahlungen sollten offiziell abgeschafft werden, nur wenn es 
nicht anders geht, wir machen eine Blacklist 

● Schalterzahlung: Der VSETH wurde mehrmals angesprochen, ob 
das geht, aber anscheinend geht es nicht so wirklich, die Anfrage 
wurde nicht bearbeitet. Am besten sollte man wohl nochmal 
vorbeigehen, am besten persoenlich. (Evtl. in Mail an Christina 
erwähnen) 

● Newsletter-Versand 

10 min 

8 KKOM: 

● Newsletter Transfer zu TQ-System - Anforderungen 
○ An alle newsletter Abonennten 
○ An alle Helfer (mit Helferhäkchen) 
○ An alle eines bestimmten Tanzstils (die einen Kurs 

besucht haben mit diesem Stil) 

20 min 

9 Events:  10 min 
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● Polyball: Kosta antwortet nicht wegen dem Licht der 
Mitternachtsshow, es wird etwas in der Polyballwerkstatt 
gebastelt, Strassenlaterne wird auf Amazon gekauft, der TQ zahlt 
einen Teil, Nebenshows, Taxidancers wird um 3 Uhr morgens 
gemacht, Eroeffnungsshow hat genug Teilnehmer, es gibt dann 
nur noch 10 CHF fuers Polyballticket, Irina muss autonom die 
Teilnehmer selber abhacken 

● ESF Rückblick 
● Activity Fair Stand 

o Helfer 
o Aufbau: Es braucht noch Helfer 

● Polyball Stand 
● Halloween Stand: Braucht noch Helfer 

o Helfer Kasse/Abbau: Es braucht noch Helfer 
● Adventstanzen 
● Lehrer/TQ-Team Weihnachtsessen (zusammen mit 

Adventstanzen):Nicht vorm Freien Tanzen, Doodle Vorstand und 
Team wird festgelegt, Tramblu  

● Planung Latin-Gross Event 2016: Datum fixen? 
● Cuban night anfang 2017? 
● TQ Spotify account (für’s freie Tanzen) 
● SDSC: Tanzclub vom Philipp, organisiert Turniere, es wird 

Werbung gemacht 
● Alles was heute nicht drangekommen ist wird vertagt 

Varia 

 ● Preis Technik Kurs: Niemand weiss mehr wie viel es kostet, es ist 
ein grosses Chaos: Ca. 8 CHF pro Stunde 
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