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Berlin, 19. August 2019

Betreff: Rücktritt

Liebe Tänzerinnen und Tänzer,
liebe Trainerinnen und Trainer,
liebe Eltern,

ich muss Euch leider mitteilen, dass ich von der Position des stellvertretenden Abtei-
lungsleiters der Abteilung Tanzsport zum 01.09.2019 zurücktreten werde.
Einige werden vielleicht mitbekommen haben, dass ich bereits ein neues Amt im
Hauptverein bekleide. Dieses erlaubt mir nicht mehr, meine bisherige Tätigkeit in der
Abteilung in der Qualität auszuüben, die ich mir selber setze und die Ihr auch verdient.
Was bedeutet das jetzt für Euch? – Zum einen werde ich die Interessen aller Abtei-
lungen der TiB (und damit weiterhin auch Eure) so gut vertreten, wie ich kann. Auch
wird sich mein Aufgabenbereich stark verändern, sodass ich für Fragen zur Tanzsport-
abteilung und speziell zum Vereinsheim nicht mehr zuständig sein werde. Zusätzlich
werde ich für Euch als Delegierter nicht mehr zur Verfügung stehen können. Wie sich
die Abteilungsleitung neu organisieren möchte, wird Sie Euch bestimmt separat mit-
teilen.
Für die schöne Zeit als stellvertretender Abteilungsleiter möchte ich mich bei Euch für
Euer erbrachtes Vertrauen bedanken. Ebenso bedanke ich mich bei der Abteilungs-
leitung für die tolle Zusammenarbeit.
Zum Abschluss möchte ich Euch ermutigen, auch selbst über einen Posten in der Ab-
teilung oder im Hauptverein nachzudenken. Die Positionen variieren in Verantwortung
und Aufwand, sodass eigentlich für jeden etwas dabei sein sollte:

• sei es als Delegierte oder Delegierter, der bis zu zwei mal pro Jahr für anderthalb
Stunden über die Richtung, Baumaßnahmen u.v.m. der TiB mitbestimmen kann,

• oder als Ehrenamt, bei der man in der Lage ist, gemeinsam in einem tollen Team
Veranstaltungen zu planen und den Verein als Ganzes ein Stück weit besser zu
machen.

Nach meiner Meinung macht man nur gemeinsam einen Verein sexy.
Ich wünsche Euch noch weiterhin alles erdenklich Gute. Man wird sich bestimmt auch
zukünftig mal über den Weg laufen. :-)

Ganz lieben Gruß

Johannes Russ


