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Das TNW-Präsidium informiert aus der Präsidiumssitzung am 07.04.2020:

Verband
TNW-Verbandstag 2020: Der für den 19.04.2020 einberufene Verbandstag muss wegen der
Corona-Krise verschoben werden. Ein neuer Termin wird festgelegt, sobald klar ist, wann
Versammlungen wieder möglich sind. Sodann ist unter satzungsgemäßer Fristwahrung für den
neuen Termin einzuberufen.
Veranstaltungen
danceComp 2020: Es werden fünf denkbare Szenarien für die diesjährige danceComp im
Zusammenhang mit der Corona-Krise hinsichtlich ihrer organisatorischen und finanziellen
Auswirkungen diskutiert:
1. Veranstaltung wird planmäßig durchgeführt
2. Veranstaltung wird mit behördlichen Auflagen durchgeführt
3. Veranstaltung wird behördlich untersagt
4. Veranstaltung wird durch den TNW abgesagt
5. Veranstaltung wird durch den TNW verschoben
Welches Szenario zum Tragen kommt, hängt von der weiteren Entwicklung der Corona-Krise
ab. Dabei ist Szenario 4 nach einhelliger Überzeugung des Präsidiums auszuschließen.
Sport
TNW-Meisterschaften 2020: Die wegen der Corona-Krise abgesagten Landesmeisterschaften
sollen nach Möglichkeit nachgeholt werden. Dabei soll dem Ausrichter, der von der Absage
betroffen ist, der Vorzug gegeben werden.
NRW-Pokale 2021: Die Vergabe der NRW-Pokalturniere im Jahr 2021 wurde beschlossen. 8
Vereine haben sich um die 9 ausgeschriebenen Turnierpakete beworben. 7 Vereine erhalten den
Zuschlag für jeweils ein zweitägiges Turnierpaket, an einen Verein wurden zwei Turnierpakete
vergeben.
Lehre
Trainerhonorarordnung: Die zuletzt am 25.02.2014 geänderte „Honorarstruktur für Lehrgänge des
TNW“ wird ersatzlos außer Kraft gesetzt.
Lehrgänge: Im Zusammenhang mit der Corona-Krise mussten drei Lehrgänge abgesagt werden
und können voraussichtlich nicht nachgeholt werden. Eine TL-Erhaltsschulung soll als Webinar
durchgeführt werden; das Angebot wurde sehr gut angenommen, alle verfügbaren Plätze waren
binnen weniger Stunden ausverkauft. Die seit einiger Zeit laufende Trainer B Ausbildung ist bis
auf weiteres unterbrochen.

Schulsport und Soziales
Schulsportwettbewerbe 2020: Die wegen der Corona-Krise abgesagten
Landeswettbewerbe können voraussichtlich nicht nachgeholt werden.

diesjährigen

Presse
Tanz mit uns: Die Regionalteile des Tanzspiegels werden dieses Jahr in den Monaten 6 bis 9
nicht erscheinen. Statt dessen wird eine regionale Berichterstattung in den Mantelteil integriert.
Jugend
TNW Jugend-Verbandstag: Der diesjährige Verbandstag der TNW-Jugend wird wegen der
Corona-Krise auf unbestimmte Zeit verschoben.

