Präsidial-Info
März 2021

Das TNW-Präsidium informiert aus den Präsidiumssitzungen am 01. und 08.03.2021:
Personalien
Landestrainer Standard: Als neuer Landestrainer für Standardtänze im TNW wird Dr. Oliver
Rehder beauftragt.
Medien
Publikation von Videos mit Musik: Der Pressesprecher des TNW weist aus aktuellem Anlass
darauf hin, dass bei der Produktion von Videos, (auch Trailer) die Nutzung von Musik ohne
ausdrückliche genehmigte Nutzungsrechte rechtswidrig ist. Es greift in diesem Fall nicht das
GEMA-Recht, sondern das Synchronisationsrecht, das bei Film- und Videoaufnahmen zur
Anwendung kommt. Aktuell nutzen wir, wie auch der DTV, eine Grauzone durch den
Dienstleister Vimeo, indem wir auf dessen Plattform ein Video hochladen und per Link darauf
verweisen. Es wird empfohlen, zukünftig auf GEMA-freie Musik zurückzugreifen. Dabei ist zu
beachten, dass auch diese Musiken nicht ohne Lizenzen nutzbar sind. Auch bei kostenfreien
Musiken müssen Lizenzen beantragt und erteilt werden.
Jugend
Jugendturniere: Turnierveranstaltungen mit Teilnehmern aus den Kinder-, Junioren- und
Jugendgruppen werden im Bereich des TNW ab 2022 nur an Vereine vergeben, die eine*n
Beauftragte*n PSG/Kinder- und Jugendschutz im Verein etabliert haben. Der/Die Beauftragte
muss den Vereinsmitgliedern mit Namen und Kontaktmöglichkeiten wirksam zur Kenntnis
gebracht werden (z.B. durch Veröffentlichung auf der Vereinshomepage, Aushang, schriftliche
Information an die Mitglieder) sowie der Geschäftsstelle des Verbands angezeigt werden. Es
wird klargestellt, dass die Beauftragungspflicht nicht für Hgr-Turniere gilt, bei denen Jugendliche
doppelstartberechtigt sind.
Finanzen
Mitgliedsbeitrag: In der Präsidial-Info Januar 2021 wurde mitgeteilt, dass der LSB den ihm
zustehenden Beitragsanteil zukünftig direkt erheben will und der TNW entsprechend reduzierte
Beiträge von seinen Mitgliedern erheben wird. Zwischenzeitlich hat sich herausgestellt, dass der
LSB den ihm zustehenden Beitragsanteil auch weiterhin über den TNW erheben wird, womit die
angekündigte Beitragsreduzierung hinfällig wird.
Leistungssport
Kadermaßnahmen: Es finden in Kürze Kaderlehrgänge mit ausländischen Trainern per Video
statt. Anschließend an die Kaderlehrgänge werden kostenlose Sportförderlehrgänge für Paare
ab B-Klasse angeboten.

TNW Verbandstag
Termin: Der für den 18.04.2021 geplante 65. ordentliche Verbandstag wird auf den 30.05.2021
verschoben, um den aktuell steigenden Inzidenzwerten Rechnung zu tragen und der
Fürsorgepflicht den Teilnehmern gegenüber nachzukommen. Eine zwischenzeitlich erfolgte
rechtliche Prüfung hat ergeben, dass der mit der Verschiebung einhergehende Satzungsverstoß
durch das Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie gedeckt ist.
Satzung: Die rechtliche Prüfung der Neufassung der TNW-Satzung (vgl. Präsidial-Info Januar
2021) durch den LSB ist abgeschlossen, die Korrekturvorschläge wurden in den Satzungstext
eingearbeitet. Außerdem wird ein Passus ergänzt, mit dem sich der Verband ausdrücklich dem
Kinder- und Jugendschutz verpflichtet.
Das Präsidium beschließt, den nunmehr vorliegenden Satzungstext dem Verbandstag mit dem
Antrag auf Neufassung der Satzung vorzulegen.
Ordnungen: Das Präsidium beschließt, folgende Anträge an den Verbandstag zu stellen:
• Änderung der Datenschutzordnung
• Änderung der Ehrungsordnung
• Neufassung der Finanz- und Kostenordnung
• Neufassung der Geschäftsordnung für Verbandstage
• Neufassung der Reisekostenordnung
TNW-Förderpreise 2020: Die Übergabe der Preise soll im Rahmen des Verbandstags erfolgen.

