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Liebe Mitglieder, 
 
der Vorstand des TC Rot-Gold-Würzburg möchte Ihnen mit diesem Brief einige Informationen über 
das Angebot und die anfallenden Beiträge zukommen lassen. Darüber hinaus hoffen wir sehr, dass es 
Ihnen allen gut geht, Sie bei bester Gesundheit sind und die zurückliegende Zeit gut überstanden 
haben. 
 
Leider ist immer noch nicht bekannt, wann wir unsere Türen wieder öffnen dürfen. Gemeinsam mit 
dem Deutschen Tanzsportverband und dem Landestanzsportverband Bayern sind bereits Eingaben 
mit Konzepten über den DOSB und BLSV zum Wiedereinstieg an die zuständigen staatlichen Stellen 
gesendet worden. 
 
Darüber hinaus setzen auch wir uns für unsere Mitglieder ein: In der aktuellen Situation sind wir 
kreativ geworden und haben ein Online-Angebot auf die „Tanzfüße“ gestellt. Vor allem mit 
Unterstützung unserer Übungsleiter, Trainer und insbesondere der Vorstandsmitglieder können wir 
seit einigen Wochen für unseren Club ein vielfältiges Programm im „Home-Service“ anbieten. Aktuelle 
Informationen dazu finden Sie auf unserer Homepage. Für die Teilnahme am Online-Angebot ist aus 
rechtlichen Gründen eine separate Anmeldung erforderlich. Wer die Angebote nutzen will, meldet sich 
hierfür bitte unter info@tc-rot-gold-wuerzburg.de an. Nur dort ist der Zugang zu den Online-Gruppen 
erhältlich. 
 
In den nächsten Tagen werden die Beitragszahlungen für das II. Quartal 2020 fällig. Als 
gemeinnütziger Verein sind wir auf die Beiträge unserer Mitglieder angewiesen. In der Vergangenheit 
- wie auch in Gegenwart und Zukunft – haben wir keinerlei Gewinnabsichten verfolgt. Deshalb können 
wir leider auch jetzt auf die sehr knapp kalkulierten Mitgliedsbeiträge nicht vollständig verzichten, denn 
in den Beiträgen sind Kosten enthalten, die ganzjährig anfallen. Dazu gehören u.a. Verbandsabgaben, 
Versicherungsbeiträge, die fixen Ausgaben für unser Clubheim usw. Ohne Beitragseinnahmen ist 
deshalb die Existenz unseres Vereins stark gefährdet. Das Wohl und die Zufriedenheit unserer 
Mitglieder liegen uns aber natürlich auch sehr am Herzen. Um für Sie eine Erleichterung in der 
aktuellen Situation zu erreichen, hat der Vorstand daher beschlossen,  
 

die Mitgliederbeiträge für das II. Quartal 2020 zu halbieren. 
 
Diese reduzierten Beiträge werden wir in den nächsten Tagen per Sepa-Lastschrift einziehen. 
Gleichzeitig bedanken wir uns sehr herzlich für die Treue und Unterstützung des Clubs in dieser 
außergewöhnlichen Zeit. Wir arbeiten weiter mit Hochdruck an Lösungen, um ihnen unser Angebot 
möglichst schnell wieder vollständig bereitstellen zu können. Dies liegt jedoch nicht in unserer Hand. 
Für eine Wiedereröffnung unseres Clubheims benötigen wir die Erlaubnis des bayerischen 
Gesetzgebers. Wir hoffen trotzdem, dass wir Sie, unsere Mitglieder, baldmöglichst wieder auf dem 
Parkett in unserem schönen Clubheim begrüßen dürfen. 
 
Wie gewohnt gilt: 
Bitte halten Sie sich auf dem Laufenden über unsere Homepage: 
https://www.tanzclub-wuerzburg.de/de/trainingsbetrieb 
unseren Facebook-Kanal: https://www.facebook.com/Tanzclub.Rot.Gold/  
 
Viele Grüße und bleiben Sie gesund 
 

Ihr Vorstand des Tanzclubs! 
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