Bericht über die 3. Teamsitzung ISDC 2016

Vom 3. auf 4. Oktober 2014 kam das Kernteam zur Vorbereitung des ISDC 2016 im Seminarhaus St.
Klara zur 3. Teambesprechung zusammen. Auf der Tagesordnung standen die Berichte der einzelnen
Arbeitsgruppen über den Stand der Dinge, weitere Ideen und Anregungen, das Zusammenstellen
bzw. Austauschen von Unterlagen in den Pressemappen, die Festlegung der wichtigsten Termine und
nächsten Schritte.
Wichtig ist es ab sofort, in den Tanzgruppen und unter den Tanzleiterinnen und Tanzleitern, nach
Personen mit guter Sprachkenntnis zu forschen, etwa im Sinne „Sprachgenies“ gefragt! Diese sind
für die Betreuung der erwarteten ausländischen Gäste von besonderer Bedeutung!
Es gilt, diese Betreuerinnen und Betreuer für die Teamsitzung im Oktober 2015 einzubinden. Diese
Teamzusammenkunft findet statt vom Freitag, dem 02.10.2015, Mittag bis Samstag, dem 03.10.2015,
Mittag, in Vöcklabruck. Die Kosten dafür übernimmt der Bundesverband, auch für die Anreise. Bitte
den entsprechenden Damen und Herren schon mal bekanntgeben und sie dafür einladen! Im Vorfeld
ersuche ich um Bekanntgabe der Namen und der Sprache an die Bundesvorsitzende, als Leiterin der
Arbeitsgruppe Administration und Koordination.
Mein besonderer Dank gilt den ersten Förderkontakten in Oberösterreich und Vorarlberg. Es wurde
auch ein Foto für einen von diesen festgehalten.

Auch der Burgenländische Tourismusverband konnte ins Boot geholt werden. Vielen Dank an
Christine Stergerich und Vila Vita, die sich sehr dafür einsetzen.
Ein Anreiz für unsere Sponsoren könnte die Nennung hier auf der Homepage sein.
Für Förderung erhalten sie auch die Möglichkeit, ein Inserat in unserer Zeitschrift treffpunkt:TANZ zu
schalten. Die neuen Mediendaten findet ihr ab sofort auf der Homepage unter „Zeitschrift –
Mediadaten – Anzeigenpreise, Anzeigenpreise & Formate“. Aber aufgepasst: Es gilt darauf zu achten:
handelt es sich um eine „normale“ Einschaltung in unserer Zeitschrift oder um die Einschaltung eines

Sponsors für die ISDC 2016. Es gelten unterschiedliche Preise! Bei Fragen ruft mich bitte an oder
schreibt mir eine Nachricht an redaktion@seniorentanz.at
In Zukunft bin ich bestrebt, euch auf dem Laufenden zu halten. Das bedeutet, ich werde darauf
achten, zumindest einmal monatlich Informationen über das Vorankommen der Vorbereitungen für
den ISDC 2016 hier bereit zu stellen. Es lohnt sich, immer wieder auf unsere Homepage zu schauen!
Ich freue mich darauf!
Bis bald, die besten Grüße, Gesundheit und viel Freude in den
Tanzgruppen, herzlichst
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