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Date & Time:  

 

25.10.2019 18:00 h 

Room:  HG F 33.1 

Venue:  General Meeting 

Present Board:   Caroline Schmitt, Florian Scheidl, Stefan Feusi, Daniel Sparber, 

Tobias Margiani, Mélissa Zacharias, Robin Wolf 

Absent Board:  idc 

Present Team:   Cici Dam, André Müller 

Absent Team:  tbd 

Present Guests:   - 

Session Chair:  tbd 

Recorder:   tbd 

   

Fat & black = was spoken about in the meeting;  

Non-fat & grey = will be discussed in the next meeting 
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(? min) Presidium  

New Organigramm TQ Spring 2019 

Annina und Stefan möchten es gemeinsam Vorstellen, aber die Grundideen sind 

(Zusammen)arbeit zu verbessern, auch wenn es nicht immer so scheint. 

- Kommunikation, welche nicht für den Grossteil interessant ist direkt, sonst gehen 

wichtige informationen unter. Egal ob Chat oder Meeting. 

- VSETH macht nicht was er sollte, z.B. VSETH-Email wird nicht aufgeschaltet. Alle 

Schwierigkeiten sammeln, damit wir es zusammen kommunizieren können. Genau 

für soetwas haben wir einen Götti, welcher auch in die Sitzungen kommen 

könnte/sollte. -> Florian macht Dokument. 

- Götti einladen 

- Aufgaben der Ressorts sammeln, damit ein Pflichtenheft aufgestellt werden kann -> 

Stefan macht ein Formular 

 

(? min) Dance Admin  

New Course session 

Kurse inzwischen alle auf display, Anmeldung ab Montag (28.10.) möglich. 

Elena kann Social 4 Kurs nicht machen, ev. findet sich ein anderer Lehrer oder man könnte 

es in Social 2 oder Polyball-Crashkurs/Refresher umwandeln. -> Umfrage bei den Lehrern, 

ob sich jemand statt Elena findet. 

Kursstarts in 2. Semesterwoche und im 2. Quartal neue Kurse ohne Pause. -> Daten 

irgendwo sammeln. 

 

Polyball-Crashkurse: 2 mal vier Wochen Social; Salsa Crashkurs anstatt Salsa 4 und an 

Wochenenden 
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(? min) Communication  

Anfrage TCAZ: Folgende Umfrage (Link) soll an möglichst 

viele Tänzer herangetragen werden. Es geht um die 

Präferenzen der Tanzschüler für Tanzunterricht. Darf das 

auf der TQ Website gepostet werden? Auch im Newsletter? 

Im Gegenzug werden die ausgewerteten Daten dem TQ 

weitergegeben. 

-> Sehr TCAZ bezogen, also eher nicht über unsere Kanäle 

verbreiten. Vielleicht könnte man es überarbeiten, so das es für 

den TQ relevanter ist oder eine ähnliche Umfrage selber machen. 

-> Einige Fragen helfen uns vermutlich nicht viel, da z.B. unser Angebot 

mehr von der verfügbarkeit der Lehrer abhängt. 

-> Kommunikation sollte klar sein, sodass ersichtlich ist wer, warum die 

Daten bekommt und warum wir das unterstützen. Generell, sollte die 

Zusammenarbeit mit dem TCAZ ev. noch klarer geregelt werden oder 

zumindest der finale Vertrag einsehbar sein. 

-> Vertagen bis Annina wieder hier ist und nochmal diskutieren. 
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(? min) Events  

Leaving of Caro 

-> Caro abgewählt 

 

 Springball 20: Vorschlag für Kooperation mit TCAZ. Kurzfassung: 

der TQ übernimmt den logistischen Rahmen, der TCAZ die 

Programmleitung (Eröffnungsshow, ev. Lehrershow, Musik, 

Moderation etc.). Vertragsentwurf ist hier zu finden 

-> Vertrag muss nochmal diskutiert werden, ev. zu einseitig. 

 

Springball 21 Preview: Zusammenarbeit mit Polyband und 

Polyphonia für Live-Musik Abend angestrebt, definitive 

Durchführung ist hauptsächlich von einer Einigung bezüglich 

Location abhängig.  

-> Vertagt 

 

 

Wahl Cici 

-> Grossmehrheitlich gewählt für Events. 

(? min) IT    

Setting up emails for new board members - a How To would 

be nice to know who to ask 

Aktuell alles von Hand -> Daniel direkt kontaktieren. 

 

Es gibt ein GitHub Repository, dort kann man auch Probleme und 

Wüsche zur Webseite als Issues ablegen: 

https://github.com/tanzquotient/tq_website/issues 

 

Page 4 of 7 

https://drive.google.com/file/d/1JJklLt4aLndBlqZJ41Quv2HBKiPzxCTn/view?usp=sharing
https://github.com/tanzquotient/tq_website/issues


 
 

 

Tanzquotient Zürich (TQ) 
VSETH Commission 

 

(? min) Internal Affairs  

Update T-Shirts und Hemden: Spese wurde noch nicht 

gewährt, Beste llung ist trotzdem schon abgeschickt. 

-> ein paar Wochen Lieferfrist, sonst ist alles in Ordnung 

 

(? min) OP Media  

? 

? 

 

(? min) Treasury  

Verteilung der Gelder an Lehrer für Weiterbildung - Mélissa 

hat den Lead. Maximal sind 600 Franken zu vergeben, 

maximal 200 pro Person. 

-> Benjamin und Naomi möchten Unterstützung für einen Kurs, 

jeweils CHF 120.- 

-> Karin und Markus (Lindy Hop) wünschen je CHF 315.- 

Unterstützung. Markus unterrichtet zwar nicht mehr, aber er 

soll trotzdem Unterstützt werden, da der Antrag aus letztem 

Jahr stammt. 

 

-> Benjamin und Naomi erhalten wie beantragt CHF 120.-, der 

Rest wird auf Karin und Markus aufgeteilt. -> Einstimmig 

angenommen. 
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-> Alle Lehrer sollten informiert sein, dass sie Unterstützung 

beantragen können, da es in der Welcome-Mail steht. Generell 

müssen Antrage in den ersten vier Semesterwochen schriftlich 

gestellt werden. 

-> Frage: Könnte man, falls es einen Budget-Überschuss gäbe, 

den z.B. für Polyball-Tickets umnutzen? 

 

Update Polyball: Noch keine Rückmeldung zum 

Entschädigungsantrag. Vorschlag: Falls er angenommen 

wird, meldet jedes Vorstandsmitglied seinen Anspruch 

innerhalb von einer Woche bei Annina an. Der Geldbetrag 

wird dann gleichmässig auf die Personen verteilt. 

Ausgezahlt wird erst bei Vorweisen eines Kaufbelegs für ein 

Ticket. 

-> einstimmig angenommen 

 

(? min) Varia  

Teamevent? 

-> Sonntag 10. November (können laut Doodle am meisten 

Personen), am besten früher Nachmittag. 

-> Idee: Escape Room (z.B. Snary Mary) 
-> Budget muss beachtet werden. 

 

Sitzungen 

Bitte Namen bei Traktandenpunkten mit angeben! 

 

Termine 

Nächste Sitzungen (Protokoll): 14. November 18:45, 6. Dezember 18:45 

Polyball: 30. November 
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https://snarymary-adventures.ch/?gclid=CjwKCAjwusrtBRBmEiwAGBPgE6P2eyKfkt9XrngoriNbpKC9erNVHxDH7YzcMT5SF9RDcsKMrjZHIxoCvicQAvD_BwE
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