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Sehr geehrte Aktive, Vereine, ehrenamtlich Tätige und liebe Mitglieder im 
Tanzsportverband Schleswig-Holstein. 

Nun geht auch das Jahr 2022 so langsam zu Ende und gerade in der 
Vorweihnachtszeit kommt man nicht immer sofort zu einer ruhigen Phase des 
Resümierens, weil doch noch einige Angelegenheiten anstehen, geklärt, eingekauft 
und organisiert zu werden müssen. Dennoch bietet sich trotz allem in dieser 
hauptsächlich der Familie zugedachten Zeit auch die Möglichkeit an unsere 
Sportfamilie zu denken. 

Das Jahr 2022 kann man sicherlich so beschreiben, dass wieder sehr viel mehr 
möglich war, als wir es aus dem vergangenen Jahr her kannten. Für die Veranstalter 
sorgte zumindest eine gewisse Normalität für mehr Planungssicherheit auch wenn 
die Starterzahlen und die der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer rapide 
gesunken sind. Der Aufwand für die Vereine ein gewisses Sportangebot anbieten zu 
können ist coronaregulativ einfacher geworden aber im Gegenzug dann doch wieder 
mit Unsicherheiten bezüglich weggebrochener Mitgliederzahlen und schlussendlich 
bei Veranstaltungen auch mit weggebrochenen Sponsoren auch wieder schwieriger 
geworden. Wir mussten im ausklingenden Jahr mit Vereinsauflösungen leben, im 
Gegenzug gab es trotz der nicht einfachen Zeiten aber auch Vereinsneugründungen 
in unserem Verband, die wir alle herzlich im TSH begrüßen. Mit unserem 
Tanzsportverband Schleswig-Holstein stehen wir mit aktuell 74 Vereinen und ca. 
10700 Mitgliedern an Position 7 im Deutschlandvergleich. 

Wir leben im Moment in einem Vereins-, Sport-, energetisch und weltpolitischen 
Wechselbad der Gefühle. Die Aufnahme von kleinen und großen Flüchtlingen, die 
immer laufende Integration in vorhandene Sportangebote stellt unsere 
Mitgliedsvereine vor große Herausforderungen. Von Region zu Region 
unterschiedlich ist es auch mit den Finanzen in den Vereinen bestellt. Gerade im 
Bezug auf Mehrausgaben für Energie ist weitestgehend eine sehr hohe Unsicherheit 
für die Zukunft zu spüren. Auch wenn Finanzhilfen seitens der Ministerien angeboten 
werden ist es dennoch ein Angang die entsprechenden Nachweise heranzuführen 
und Notwendigkeiten zu erfüllen um überhaupt in den Genuss derartiger 
Unterstützungen zu gelangen. 

Vollumfänglich werden aber auch diesmal die gemeinnützigen Vereine in der 
Selbstverantwortung sein und bleiben, sich über Wasser zu halten. An dieser Stelle 
möchte ich mich bei unseren Mitgliedsvereinen für das Jahr 2022 bedanken. Sie 
haben durch ihr Engagement dafür gesorgt, dass wieder Unterricht und Trainings 



stattfinden konnten, dass von ihnen Turniere ausgerichtet wurden und dass, was 
seitens der Gemeinnützigkeit von den Vereinen abverlangt wird, zudem auch von 
Ihnen erfüllt wurde. Nun ist es wieder an den Vereinen Ideen und Strategien zur 
Mitgliederneugewinnung und Mitgliederpflege zu entwickeln damit die Zahl der 
Sporttreibenden in den Vereinen wieder zunimmt und vor allem auch stabil bleibt. 
Das ist eine Menge ehrenamtlicher Arbeit die dafür aufgebracht werden muss, was 
Dank und Anerkennung verdient. 

Die stattgefunden Turniere haben uns gezeigt, dass die Regularien im Laufe des 
Jahre  nach unten hin angepasst werden mussten. So sind mittlerweile Turniere mit 2 
Paaren erlaubt, weil sonst eine Vielzahl an Veranstaltungen ausfallen müsste. Viele 
andere Turnierklassen fanden mit einem General Look und einem Finale statt. 
Turniere mit Vor- oder gar Zwischenrunden sind mittlerweile zu einer Seltenheit 
geworden. Dieser Situation müssen wir entgegenwirken, damit wir über die 
Nachwuchsarbeit wieder zu größeren Starterfeldern kommen. Uns ist allen bewusst, 
dass das ein langer Weg sein wird, aber bekanntlich beginnt auch der längste Weg 
mit einem ersten Schritt. 

 

LSV 

Der Breitensportausschuß des LSV stand in diesem Jahr ganz im Zeichen von 
Veränderungen, personell ist vor kurzem Barbara Ostmeier (ehemaliges Mitglied des 
Schleswig-Holsteinischen Landtags im Bereich Sport-, Integrations-, und 
Flüchtlingspolitik) die neue Vorsitzende des Ausschusses geworden, damit ist sie 
Mitglied im LSV Vorstand, was wir alle sehr begrüßt haben. 
Zum Jahresbeginn 2022 beschäftigte sich der Ausschuss mit der Vorbereitung des 
Sportdialogs, der in Kiel stattfand. Über 2 Tage konnten sich Vereine und Verbände 
im Akademiehotel in Kiel informieren, wie die sportliche Zukunft einer sich schnell 
verändernden Vereinslandschaft aussehen kann und mit welchen 
Herausforderungen sich die Vereine beschäftigen müssen, um weiterhin vorbereitet 
und erfolgreich zu sein. 
Verschiedene Referenten mit den unterschiedlichsten Themengebieten teilten sich in 
einer Vielzahl an Gesprächsforen auf. Die gemeinsam zusammengetragenen 
Informationen, Sorgen und Wünsche werden jetzt im Ausschuss ausgewertet und 
dann in Kürze zu konkreten Handlungsempfehlungen aufbereitet und dann 
veröffentlicht 
Mit einheitlichem Beschluss aller Parteien im Landeshaus, ist das Sportland 
Schleswig-Holstein nun Realität geworden. In 4 bereits stattgefundenen 
Regionalkonferenzen im gesamten Land hat das Innenministerium gemeinsam mit 
dem Landessportverband und den kommunalen Landesverbänden den Prozess zur 
Umsetzung der landesweiten Sportentwicklungsplanung „Zukunftsplan Schleswig-
Holstein“ fortgesetzt. 
Die wesentlichen Starterprojekte waren die Bewegungsoffensive in Kitas und 
Schulen, Sportinfrastruktur sanieren und modernisieren, Sportvereine stärken, den 
digitalen Wandel des Sports mitgestalten, Sportförderung sichern und Ausbauen, 
Initiative zum Schwimmen lernen starten, Leistungssport Stützpunktsystem 
ausbauen und Attraktive Räume für Sporttourismus schaffen. 
 
 



Im Sommer 2022 wurde ein langjähriger Prozess zum Abschluss gebracht. Die 
ausgearbeiteten Vorschläge der Arbeitsgruppe für eine gerechtere Anpassung des 
Verteilerschlüssels wurden bereits Anfang des Jahres den einzelnen Fachverbänden 
zur Vorlage gegeben, um eventuelle Härtefälle bei der Umstrukturierung aufgezeigt 
zu bekommen. Im Zuge des Landessportverbandstages wurde dann der neue 
Verteilerschlüssel für die institutionelle Förderung der einzelnen Fachverbände 
beschlossen, glücklicher Weise beschert uns dieser Beschluss einen etwas höheren 
Förderbetrag über den wir im Haushalt 2023 verfügen können. 
Im Haushaltsvoranschlag werden die entsprechenden Zahlen zur 
Jahreshauptversammlung aufbereitet zur Verfügung stehen. 
 
 
DTV 
 

Das Jahr der Veränderungen machte auch vor dem DTV nicht halt. Zu Jahresbeginn 
standen die Vorzeichen innerhalb der Länder mehrheitlich in Richtung des Wunsches 
einer neuen personellen Zusammensetzung im Präsidium des DTV. Was in den 
letzten Jahren funktionierte wurde zur Jahresmitte hin immer schwieriger. Das bezog 
sich auf den Umgang der Länder mit DTV Präsidialmitgliedern bis hin zu einer 
unterkühlten Kommunikation innerhalb der Gremien der einzelnen Ausschüsse. 

Auf dem Verbandstag vom 24.-26. Juni 2022 in Frankfurt, wurde das neue Präsidium 
gewählt, welches sich während des 2.Halbjahres bereits an ersten Ergebnissen 
messen lassen musste. In seiner Antrittsrede hatte unser Ehrenpräsident und neuer 
DTV Präsident Dr. Tim Rausche alle Länder gebeten, alle notwendig werdenden 
Veränderungen gemeinsam zu gestalten und zu vertreten. Von Ende 2021 bis 
Anfang 2022 war die Gesprächskultur eher von einer Diskussion Länder gegen DTV 
Präsidium und umgekehrt geprägt, was wenig zielorientiert war. 

Die Wahl meines Vorgängers im TSH zum DTV Präsidenten veranlasste unseren 
Pressesprecher zum Homepagebeitrag „wir sind Präsident“. Die Wichtigkeit dieser 
Position auf Bundesebene erfordert eine gute Verbandsführung. Das notwendige 
Handwerkszeug dafür bringt Dr. Tim Rausche mit seiner 15 jährigen Präsidentschaft 
für den TSH sicherlich mit. Wir wünschen ihm und seinem DTV Präsidium von dieser 
Stelle ein gutes Gelingen, gemeinsam mit der Unterstützung der Länder. 

Aufgrund der notwendigen Rechtssicherheit für die notwendig gewordenen 
Anpassungen der DTV Satzung und einigen Ordnungen, konnten diese erst auf dem 
außerordentlichen Verbandstag im Zuge der Länder und Verbandsratssitzung am 
16.Oktober 2022 in Braunschweig final abgestimmt werden. Diese sind aber so 
übernommen worden, wie sie bei einer Meinungsumfrage am eigentlichen 
Verbandstag im Juni abgefragt wurden. Die aktuell geltende DTV Satzung und die 
Ordnungen finden sich auf der DTV Homepage im Downloadbereich. 

Mittlerweile haben es sich die Länderpräsidenten, nicht zuletzt auch wegen der 
negativen Erfahrungen von 2021/2022 abgesprochen, sich regelmäßig einmal im 
Monat virtuell zu einem Präsidialstammtisch zusammenzuschalten, um anstehende 
Themen bis hin zum Erfahrungsaustausch und Abfrage von Meinungsbildern zu 
besprechen. Die letzten Zusammenkünfte waren von einer vertrauensvollen 
Zusammenarbeit nicht nur mit den Länderpräsidenten untereinander, sondern auch 
mit DTV Präsidialmitgliedern geprägt. Ganz getreu dem Motto einer der 
Arbeitsgruppen „einfach machen“. 



Bereits auf dem DTV Verbandstag im Juni wurde besprochen, dass in den 
bestehenden DTV Ausschüssen Arbeitsgruppen gebildet werden, um die 
notwendigen Anpassungen bei der Verbandsorganisation, der Sportdurchführung 
und den Regularien auf den Weg zu bringen. Die personelle Zusammensetzung ist 
zum heutigen Zeitpunkt fast abgeschlossen, sodass die unterschiedlichen 
Arbeitsgruppen bereits ihre Arbeit aufgenommen haben. Auch der TSH ist in 
wesentlichen AG`s vertreten. 

 

TSH 

Die Veränderungen erreichten auch unseren Verband. 

Zu den positiven Veränderungen kann man sicherlich die Lockerungen bei den 
Coronabeschränkungen zählen. „Es ist wieder mehr möglich“, war eine der ersten 
Aussagen für die Vereine und deren Sportangebote. Mit Vorsicht haben aber viele  
Veranstalter ihre offenen Turniere bis hin zu Ranglisten und Meisterschaften in die 
Jahresmitte gelegt, weil man dort einigermaßen sicher sein konnte, dass man nicht 
wieder kurzfristig Änderungen oder gar Turnierabsagen befürchten musste. 

Die Erfahrungen zum Jahresende haben aber auch gezeigt, dass sich die 
Befürchtungen glücklicher Weise nicht bestätigt haben. Auch im November und 
Dezember waren Turniere ohne Einschränkungen möglich. Auf der Negativseite der 
Veränderungen finden sich die aktuellen Starterzahlen wieder. Veranstalter von 
Turnieren und ganzen Turnierwochenenden vermelden entweder von vornherein nur 
wenig Startmeldungen oder aber eine „normale“ Anzahl von Startmeldungen und 
kurz vor Veranstaltung eine Vielzahl an Absagen. 

Die Finanzierung von Turnieren durch die Vereine bei dieser Ungewissheit wird 
immer schwieriger und diese Situation wird sich wohl in absehbarer Zeit auch nicht 
rasant zum Positiven ändern. Auch die Verbandsveranstaltungen Baltic Senior, wie 
auch Baltic Youth Open waren davon betroffen. Die Baltic Senior Turniere wurden 
kurzfristig von Schönkirchen in die Räumlichkeiten von Tanzen in Kiel verlegt, weil 
der finanzielle, wie auch der zeitliche Aufwand für Aufbau und Abbau nicht im 
Verhältnis zu den angemeldeten Paaren gestanden hätten. Die Baltic Youth Open 
haben wir für die Kinder-, Junioren-, und Jugendpaare fast so durchführen können, 
wie wir es von den Vorjahren her kannten. Der ehrenamtliche Aufwand war aber um 
ein vielfaches höher, da in diesem Jahr weder die Musiktechnik noch das komplette 
Catering wie in den Vorjahren fremdvergeben wurde, was für den Verband finanziell 
gesehen die richtige Entscheidung gewesen ist. 

Eine weitere Veränderung die der positiven Seite zuzurechnen ist, ist sicherlich das 
auf die Beine stellen einer neuen Nordvereinbarung der 5 nördlichsten Verbände.  
Alle Präsidenten und Landessportwarte an einen Tisch zu bekommen, ist fast 
unmöglich, aber 16.Juli hat ein Treffen eben dieser in Hannover stattgefunden. Alle 
haben sich in lockerer Atmosphäre getroffen und die neuen Regularien abgestimmt 
und unterzeichnet und wollen danach ab dem 01.01.2023 verfahren. Inhaltlich liegen 
diese Themen beim Sport dem, ich an dieser Stelle für die gemeinsame Anstrengung 
danke, aber den einzelnen Themen nicht vorgreifen möchte. Die entsprechende 
Vereinbarung wird auf unserer Homepage veröffentlicht. 

 



Im Rahmen meines Rechenschaftsberichtes teile ich Ihnen mit, dass ich an allen 
Sitzungen des TSH Präsidiums, allen Sitzungen des DTV Länder-, und 
Verbandsrates sowie den Gremiumssitzungen des LSV Breitensportausschusses 
(LSV Beirat), sowie dem Herbstgespräch des LSV und dem Landessportverbandstag  
des LSV teilgenommen habe. 

Abschließend möchte ich es nicht versäumen mich bei allen, die nicht bereits zuvor 
Erwähnung fanden, für ihr ehrenamtliches Engagement für den Tanzsport in 
Schleswig Holstein und über seine Grenzen hinaus bedanken. 

Allen Mitgliedern des Jugendausschusses der Tanzsportjugend Schleswig-Holstein, 
die in neuer Zusammensetzung die Feuerprobe ihrer ersten BYO in Verantwortung 
hervorragend gemeistert haben, ebenso allen Mitgliedern des Rock`n Roll 
Ausschusses, die auch in diesem Jahr viel bewegt haben, den Beauftragten für das 
Deutsche Tanzsportabzeichen (DTSA) Günter Evenburg, nebst Frau Regina, Yvonne 
Friedrich (Schulsport), Edgar Hassfurther (Datenschutz), Frank Scheufler (WR-
Obmann), Peter Lorenzen (ZWE), und nicht zu vergessen Siegbert Hübner in seiner 
Doppelfunktion als (Beauftragter Breitensport) der auch in Alleinverantwortung die 
ersten Trophäenveranstaltungen auf die Beine gestellt und durchgeführt hat., sowie 
unserer guten Seele in der Geschäftsstelle Susanne Kirchwehm, möchte ich mich 
hiermit für die geleisteten Stunden in 2022 bedanken. 

Im ausklingenden Jahr war es für mich wie schon in den Jahren zuvor von größter 
Bedeutung ein starkes Team in unserem Präsidium zu haben, wo jede und jeder 
Einzelne viel geleistet hat, damit ganz unmerklich für viele Außenstehende, der 
Verband funktionierte. 

Mein Dank geht an dieser Stelle an: 

Siegbert Hübner (Vizepräsident), Torben Schneider (Schatzmeister), Jes 
Christophersen (Landessportwart), Birgit Bendel-Otto (Lehrwartin), Lukas Ulrich 
(Jugendwartin), Dr. Bastian Ebeling (Pressesprecher), Thorsten Rieck (Schriftführer), 
und Ulf Kohlmann (Rock`n Roll Ausschussvorsitzender). 

Auch bei ihnen liebe Aktive, Mitglieder und Mitgliedsvereine möchte ich mich auf 
diesem Wege ausdrücklich und persönlich für die konstruktive und zielführende 
Zusammenarbeit im bald zu Ende gehenden Jahr 2022 ganz herzlich bedanken. 

Zum Abschluss verbleibt mir all denjenigen zu danken, die sich zu ihrer Arbeit noch 
für ein Ehrenamt engagieren, um den Tanzsport in Schleswig-Holstein nach vorne zu 
bringen und für unsere Sportlerinnen und Sportler, wie auch für unsere Vereine da zu 
sein und allen Interessierten den Tanzsport zu ermöglichen. Von der 
Nachwuchsarbeit bis hin zum Spitzensport wird, dank Ihnen, die ganze Bandbreite 
abgedeckt. 

Es liegt wieder ein herausforderndes und kräftezehrendes Jahr hinter uns allen. Ich 
wünsche Ihnen und Ihren Familien ein frohes und geruhsames Weihnachtsfest, ein 
glückliches und erfolgreiches Jahr 2023 und vor allem Gesundheit, was weiterhin 
wichtiger ist denn je, denn wir werden mit Corona leben müssen. 

Bleiben sie gesund 

Lars Kirchwehm 


