
 

Bericht des Vizepräsidenten des Landestanzsportverbandes Bremen 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

nachfolgend präsentiere ich Ihnen meinen Bericht des Vizepräsidenten des 

Landestanzsportverbandes Bremen (LTV) für das Jahr 2022. 

Im vergangenen Jahr konnten wir aufgrund der Öffnung der Vereine nach der Corona-Pandemie 

endlich wieder alle geplanten Turniere durchführen. 

Als Vizepräsident des LTV bin ich unter anderem für die Geschäftsstelle zuständig und übernehme 

dabei verschiedene Aufgaben. Dazu gehörten die Digitalisierung, Verteilung und Einlagerung der 

Post und die Abrechnung der Versicherungen. Ebenfalls unterstütze ich die Schatzmeisterin bei der 

Buchführung und Planung des Jahreshaushaltes. Ebenso bin ich verantwortlich für die 

Überwachung des Bestands der Urkunden und Medaillen für die Siegerehrungen der gemeinsamen 

Landesmeisterschaften. Da uns im vergangenen Jahr die Urkunden ausgegangen sind, haben wir 

eine Nachbestellung zu Lasten des Haushaltes vorgenommen. 

Ich habe im vergangenen Jahr den Präsidenten Lars Bankert auf zwei Präsidiumssitzungen als 

Leiter der Sitzung vertreten und bei der konstituierenden Sitzung die neuen Präsidialmitglieder in die 

Arbeit des Präsidiums eingeführt. 

Über meine Aufgaben im LTV hinaus bin ich als Vizepräsident auch im Grün-Gold-Club Bremen 

tätig, wo ich für die Organisation der Veranstaltungen, wie dem DanceSportFestival (DSF), 

zuständig bin. Die Veranstaltung DSF wurde auch im vergangenen Jahr mit der Unterstützung des 

LTV Bremen durchgeführt. In meiner Funktion als Schnittstelle zwischen dem LTV und dem Grün-

Gold-Club Bremen habe ich in den Präsidiumssitzungen regelmäßig über den aktuellen Stand der 

Turniere und weiterer Planungen informiert. 

Für das kommende Jahr 2023 werde ich für den Landestanzsportverband zusätzlich an der 

Arbeitsgruppe "Beitrag" des DTV teilnehmen. Diese Arbeitsgruppe hat die Aufgabe, den Beitrag für 

die Mitgliedsvereine zu überprüfen und Ideen zu sammeln, wie diese neu gestaltet werden können. 

Die Ergebnisse aus der letzten AG Beitrag sind bis heute nicht in die nähere Betrachtung seitens 

des DTV eingegangen. Wenn Sie Ideen und Anregungen haben, die Sie mir mitgeben möchten, 

können Sie mir diese gerne digital per Mail oder im persönlichen Gespräch zukommen lassen. 

Ich hoffe, dass mein Bericht Ihnen einen guten Überblick über meine Tätigkeiten als Vizepräsident 

des LTV im Jahr 2022 verschafft hat. 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

 

Bremen, den 28.02.2023 


