Garde- und Schautanzsportverband Bayern

Ordentliche Jahreshauptversammlung – 14.07.2018 in Taufkirchen

Bericht des 1.Vorsitzenden

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Tanzsportfreunde,
wir können wiederum gemeinsam auf ein erfolgreiches Berichtsjahr zurückblicken.
Nachstehend mein Bericht über die strukturellen und sportlichen Entwicklungen in Bayern im
vergangenen Jahr.

Vorstandsarbeit
Das GSV Präsidium hat in den vergangenen 3 Jahren gut zusammengearbeitet. Leider
konnten einige Kollegen durch private bzw. berufliche Aktivitäten ihre Arbeit nur in
begrenztem Umfang machen, aber zumeist wurden sie von Kollegen vertreten. Im Jahr 2018
scheiden daher auch einige Kollegen aus dem GSV Präsidium aus, daher werden wird nach
der heutigen Wahl einige neue Präsidiums-Mitglieder begrüßen können und ich freue mich
schon auf die Zusammenarbeit, denn durch neue Kollegen kommen sicher auch wieder neue
Ideen und wir können uns weiterentwickeln. Ich weiß aus eigenen Erfahrung, wie wenig Zeit
einem teilweise noch wirklich für sein Privatleben bleibt und daher kann ich die Kollegen und
Kolleginnen verstehen, wenn sie nicht mehr bereit sind zu kandidieren. Dennoch möchte ich
die Gelegenheit nützen und mich bei all meinen Kollegen des Präsidiums für die geleistete
Arbeit in der letzten Amtsperiode zu bedanken und wünsche denen die ausscheiden alles
Gute für die Zukunft, aber ich denke wir werden uns auf dem ein oder anderen Turnier sicher
wiedersehen.

1

Garde- und Schautanzsportverband Bayern

Außenauftritt GSV Bayern

Mein Ziel war es, den GSV Bayern in seiner Außendarstellung zu verbessern. Dieses Ziel
haben wir aus meiner Sicht nicht erreicht. Wir haben zwar beschlossen, die Jugendlichen
über Facebook durch einen eigenen GSV Account besser zu erreichen, aber wir dürfen
darüber die anderen Medien nicht vergessen. Daher möchte ich auch weiterhin die
Pressearbeit verbessern und bitte daher auch unsere Mitglieder zur Mitarbeit. Nur wenn wir
Beiträge bekommen, können wir sie auch veröffentlichen, es ist nicht zielführend, wenn das
Präsidium alles selber schreibt.

Neues aus dem DVG

Für den DVG liegt ein interessantes und intensives Jahr zurück. Es wurden einige neue
Punkte besprochen und neu erarbeitet. Hier sind die wichtigsten nochmlas im Überblick:
•

Der DVG hat innerhalb eines Jahres ein komplett neues Turniersystem für Solisten
erarbeitet, verprobt und im Anschluss durch alle Gremien die Einführung ab der
Saison 2019/2020 beschlossen. Die vor dem letzten Verbandstag gemeinsam mit
Martin Hausen und Stefan Schaffner erarbeitete Vorgehensweise mit World-Café,
Arbeitsgruppen und den Einbezug aller DVG Mitgliedsvereine hatte neben dem
eigentlichen Thema „Turniersystem 2020“ noch einen Nebenaspekt: Der DVG wollte
dadurch auch neue Personen für eine Arbeit als Funktionär im DVG überzeugen. Im
Verlauf der Erarbeitung der Regularien durch alle Phasen hinweg haben sich dann
erfreulicherweise eine Reihe von „neuen Gesichtern“ als sehr gute Teamarbeiter
hervorgetan, die der DVG teilweise schon heute für eine dauerhafte Mitarbeit im DVG
gewinnen konnte. Meinen herzlichen Dank hierfür und zugleich die Einladung und
Aufforderung an alle, diesem Beispiel zu folgen.

•

Das neue Turniersystem 2020 für Solisten hat mittlerweile alle notwendigen Hürden
genommen und wurde zuletzt von der Sportwartevollversammlung und dem
Hauptausschuss bestätigt. Im DVG Blog „Turniersystem 2020“ konnten Sie den
Verlauf der Entwicklung und Entscheidung verfolgen, so dass ich mich an dieser Stelle
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kurzfassen kann. Bereits der Rahmenturnierplan für die Saison 2019/2020 wurde nach
dem neuen System erstellt und zur Bewerbung für Ausrichter freigegeben. Das finale
Regelwerk wird der DVG im Herbst 2018 an alle Regelwerksabonnenten postalisch
versenden.
•

Das neue Lehrgangsportal ging nun Mitte Mai, wenn auch mit einiger Verspätung
online. Für die Verspätung waren einige Gründe auf Seiten von new-frontiers aber
auch beim DVG verantwortlich. Wie immer bei einer solch komplexen Webseite, die
auf Informationen aus dem DVG Portal zurückgreift, läuft nicht immer alles gleich von
Beginn an rund. Man kann im Vorfeld testen und sich überlegen welche Funktionalität
alle gebraucht werden, die Praxis überholt einen immer. So auch im Fall des
Lehrgangsportals, hier wurde die Support-Hotline an den ersten Tagen regelrecht
überrollt mit Fragen und Problemen. Aber ich bin der Meinung, dass das neue Portal
eine sehr übersichtliche Plattform für alle darstellt, die sich für Lehrgänge beim DVG
und den Landesverbänden interessieren und ich bin fest davon überzeugt, dass die
aktuellen Anlaufprobleme bald behoben sein werden und der DVG zukünftig eine tolle
Plattform mit interessanten Angeboten hat.

•

Nachdem nun das Lehrgangsportal online ist, wird es mit der Webseite weitergehen.
Ich habe newfrontiers darum gebeten, die Webseite so online zu stellen, dass wir mit
den wichtigsten Seiten starten und dann Seite für Seite anschließend - sobald sie von
mir und den entsprechenden Gremien mit „Leben“ erfüllt wurden - sukzessive online
stellen. Diese Vorgehensweise würde mir helfen, die Aufgaben neben meinen
beruflichen Tätigkeiten zeitnah erledigen zu können. Sollte jemand von unseren
Mitgliedern gerne in dem Arbeitskreis Webseite mitarbeiten wollen, um sich auch
etwas mit einbringen zu wollen, würde mich das sehr freuen. Sprechen sie mich bitte
einfach an, dann können wir weitere Einzelheiten der Mitarbeit besprechen.

•

Der DVG übernahm mit Lothar Müller ab Mai dieses Jahres die EFDO Präsidentschaft,
da wir der Ausrichter der kommenden Europameisterschaften 2019 sein werden. Mit
dem TSC Schwarz-Gold Frankfurt konnten wir erneut einen erfahrenden Ausrichter
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von solchen Großereignissen gewinnen. An bereits erprobter Wirkungsstätte in der
August-Schärtner-Halle in Hanau wird das Event im Mai 2019 starten.
•

Die finanzielle Situation im DVG ist sehr stabil, nicht zuletzt durch das große
Engagement der Schatzmeisterin Petra Schindler konnten mittlerweile alle offenen
Forderungen des DVG eingezogen werden und durch die Aktualität der Buchungen ist
auch immer ein positiver Cash-Flow gewährleistet.

Resümee
Es muss unser gemeinsames Ziel sein, den Verband weiter zu entwickeln, damit er auch
zukünftig in der Gesellschaft und in der Sportwelt die größtmögliche Anerkennung findet.
Deshalb benötigen wir ganz dringend ihre Unterstützung. • Machen SIE mit • Bringen SIE
sich, ihre Ideen und Vorschläge ein • Werden SIE ein Teil des Landesverbandes.

Ich freue mich bereits jetzt wieder auf die nächste Saison und wünsche alle eine gute SaisonVorbereitung und einen schönen Sommerurlaub.

Mit sportlichen Grüßen
Matthias Krödel
1. Vorsitzender GSV Bayern
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Bericht der 2.Vorsitzenden

Liebe Tanzsportfreunde,
nachstehend mein Bericht über die Mitgliederentwicklung in Bayern im vergangenen Jahr.
2017 konnten wir wieder einen leichten Anstieg unserer Mitgliederzahlen verzeichnen. Es
sind zwei neue Vereine, die TSA d. TV Dingolfing 1868 e.V. und FF Mertingen e.V.
hinzugekommen, somit haben wir aktuell 48 Mitgliedsvereine. Von diesen 48 Mitgliedvereinen
sind 35 ordentliche und 13 außerordentliche Mitglieder.

Wir stehen aber aktuell mit einigen Vereinen, die gerade im Aufnahmeprozess sind, und
somit noch nicht als Mitglieder geführt werden, in engem Kontakt. In der folgenden Grafik
habe ich die Entwicklung seit 1993 dargestellt.
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Der GSV Bayern ist aktuell immer noch der einzige Landesverband im DVG, der seit Jahren
eine leicht steigende Mitgliederzahl verzeichnet. Allerdings muss man auch sagen, dass dies
fast ausschließlich in den letzten Jahren auf neue Vereine in der Disziplin „Schautanz mit
Hebefiguren“ zurückzuführen ist.

Mit sportlichen Grüßen
Margit Schober
2. Vorsitzende GSV Bayern
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Bericht des 3. Vorstands

Liebe Mitgliedsvereine,

ich möchte hiermit einen kurzen Bericht zu meinen beiden Aufgabengebieten abgeben:

Einsatz Tanzboden 2018:
•

Der in Unterspiesheim eingelagerte Tanzteppich (alt) wurde einmal dieses Jahr
nämlich an den JTSC Dettelbach verliehen und in Rechnung gestellt.

•

Der in Kürnach eingelagerte Tanzteppich wurde zwei Mal verliehen, einmal an
Grettstadt für das Doppelturnier und in Rechnung gestellt und einmal an Görlitz, wobei
hier keine Rechnung gestellt wurde, denn Görlitz hat ein Freundschaftsturnier
erstmalig ausgerichtet und der GSV Bayern hat seinen Tanzteppich hier als
Unterstützung zur Verfügung gestellt.

Bayernpokale 2018:
•

Es wurden insgesamt 23 Bayernpokale vergeben, davon 8 x in der Schülerklasse, 9 x
in der Jugendklasse und 6 mal in der Hauptklasse

•

Es wurden auch 3 Medaillen vergeben, 1 x in der Hauptklasse, 1 mal in der
Schülerklasse und 1 x in der Jugendklasse

Alle detaillierten Ergebnisse sind auf der Homepage des GSV Bayern zu finden.

Ansonsten gibt es keine weiteren Berichtspunkte von meiner Seite

Mit sportlichen Grüßen

Harald Ludwig
3. Vorsitzender GSV Bayern

7

Garde- und Schautanzsportverband Bayern

Bericht des Kassiers

Liebe Mitglieder des GSV Bayern,

hier ist mein Kassenbericht für das Jahr 2017.
Zum 31.12.2017 hatte der GSV Bayern einen positiven Kassenbestand von 10.427,56 €. Der
Kassenbestand besteht aus einem Tagesgeldkonto bei der Commerzbank mit einem Bestand
von 8.565,72 € und dem Girokonto ebenfalls bei der Commerzbank mit einem Bestand von
1.861,84 €.
Im Jahr 2017 konnten Einnahmen in der Höhe von 7351,00 € vornehmlich aus den
Einnahmen der Trainer C Ausbildung, den Beitragsrückflüssen vom DVG und dem Verleih
unserer Tanzteppiche erzielt werden. Diesen Einnahmen standen Ausgaben in Höhe von
12.094,26

€

entgegen,

wobei

in

diesen

Ausgaben

noch

die

Lehrgangsabgabe

(Trainerausbildung) an den DVG für 2016 in Höhe von 4.151,01 enthalten ist. Diese wurde
erst im Februar 2017 abgebucht wurde aber im Jahr 2016 nicht als Rückstellung
ausgewiesen. Bereinigt hat der GSV Bayern das Jahr 2017 mit einem Verlust von 589,25 €
abgeschlossen.

Der aktuelle Girokontostand 04.07.2018 beträgt 1.904,92 EUR. Das Tagesgeldkonto ist
unverändert.

Die Kassenprüfung fand am 05.07.2018 durch Jürgen Krümpel und Elisabeth Dietz statt.
Es gab keine Beanstandungen, hierzu erfolgt aber ein gesonderter Bericht.

Leider kann ich heute aus wichtigem privatem Grund nicht anwesend sein, aber Matthias
Krödel wird euch/Ihnen bei Fragen zur Verfügung stehen.

Gez. C. Sarré
Kassier GSV Bayern
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Bericht Sportwartin

Die Turniersaison ist im Großen und Ganzen zufriedenstellend verlaufen. Die Turnierberichte
der eingesetzten TL waren sehr positiv. Mit dem TSV O7 Gretttstadt hatten wir in diesem Jahr
wieder einmal einen neuen Turnierausrichter und erstmalig fand ein Doppelturnier in Franken
statt.

Die Bay. Meisterschaft in Velden war sehr gut besucht. Der Ausrichter hat sich um ein
positives Ergebnis bemüht. Um die Meinungen der Aktiven und Zuschauer zu erfragen,
haben wir in jeder Altersklasse einen Fragebogen zur BM verteilt und danach ausgewertet.
Folgendes vorläufiges Ergebnis wurde ermittelt.

1. Die Mehrzahl der Besucher wünscht sich einen festlicheren Rahmen beginnend bei
der Dekoration der Halle, der Ablauf und die Moderation der Eröffnungsfeier bis zur
Siegerehrung. Die Meisterschaft sollte sich mehr von einem normalen Turnier
abheben und sich eher an der DM orientieren.

2. Viele fanden die Information im Vorfeld der Meisterschaft nicht ausreichend.
Zusätzliche Infos direkt an die teilnehmenden Vereine, ähnlich wie bei der DM wären
wünschenswert.

3. Die Siegerehrung sollte neu überdacht werden. Eventuell nicht am Schluss, sondern
blockweise.

Das neue Präsidium des GSV Bayern wird soweit es möglich ist bzw. sein wird, die Wünsche
und Anregungen aus den Fragebögen an der nächsten Bayerischen Meisterschaft, am 13.
und 14. April 2019 in Lauingen, umsetzen.

Erfreulich war, dass in fast allen Disziplinen der Bayerischer Meister ausgetanzt werden
konnte. In den drei Altersklassen waren fast gleichviele Tänze am Start.

In der offenen Klasse haben wir, bei verschiedenen Turnieren wieder neue Vereine gefunden.
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Der Turnierplan für die kommende Saison ist meinem Bericht beigefügt. Aus dem Turnierplan
wird ersichtlich, dass wir in der kommenden Saison in Bayern leider nur 2 Turniertermine
haben. Es wäre schön, wenn sich doch noch kurzfristig ein Ausrichter für einen freien
Turniertermin finden würde. Selbst ein Eintagesturnier, evtl. für einen Erstausrichter, wäre
hilfreich. Falls wir keinen zusätzlichen Ausrichter in Bayern finden, wird der Bayernpokal in
der nächsten Saison nicht vergeben werden können.

Auch der Rahmenturnierplan 2019/2020 ist meinem Bericht beigefügt. Hier kommt zum
ersten Mal das neue Turniersystem zum Tragen. Am DVG Verbandstag wurde dieses
erläutert. Der GSV Bayern wird am 18. od. 19. Mai 2019, direkt nach der SPVV, eine
Trainerversammlung mit dem Schwerpunkt „Neues Turniersystem“ anbieten. Vorschläge für
den Ort der Versammlung werden gerne an der Mitgliederversammlung angenommen. Alle
momentan noch offenen Fragen können bis dahin beantwortet werden.

Die Datenbank der Trainer C Lizenzen wurde neu digitalisiert. In Zukunft werden keine
Papierlizenzen mehr versandt. Ich werde per Mail alle Trainer informieren, was sich künftig
ändert. Für die normale Verlängerung der Trainer C Lizenzen nach 4 Jahren braucht man 30
UE´s. Bei abgelaufener Lizenz zusätzlich 15 UE`s ab dem 5. Jahr. Bei abgelaufenen
Lizenzen bitte mit mir Kontakt aufnehmen. Dann gibt es keine Überraschungen für evtl.
fehlende oder nicht genehmigte Lehrgänge.
Bitte auf der GSV-Homepage nachlesen, was zur Verlängerung gebraucht wird. Alle
Unterlagen bis Ende Okt. an mich senden. Bis dahin sind alle Lehrgänge in Bayern gelaufen.

Über neue Wertungsrichter würden wir uns alle freuen. Vielleicht möchte ja der eine oder
andere Trainer C seine Ausbildung zum WR erweitern. Für Fragen hierzu, oder auch zu
anderen Inhalten meines Berichtes, stehe ich gerne zur Verfügung.

Sportwartin
Lucia Schirling
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Bericht der Lehrwartinnen

Aus Sicht der Lehrgangsabteilung können wir auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken. So
wurde 2017 bereits eine weitere Trainer C-Ausbildung durchgeführt und somit der ZweiJahres Rhythmus unterbrochen, da die Nachfrage (besonders im Schautanzbereich) sehr
groß war. Deshalb konnte eine Ausbildung mit dem Schwerpunkt Schautanz mit zehn
Teilnehmerinnen

in

der

Pfingstferienwoche

in

Landshut

und

noch

einige

Wochenendlehrgänge in Kürnach stattfinden.
Zur Prüfung traten schließlich leider nur sechs Prüflinge an, da einige krankheitsbedingt oder
aus beruflichen Gründen verhindert waren. Alle anderen Prüflinge (auch die Nachprüflinge
von 2016) bestanden erfolgreich die Prüfung.
2018 fand leider keine Trainer C-Ausbildung in Bayern statt. Es waren im Vorfeld zu wenige
Anfragen. Vielleicht ist 2019 das Interesse wieder größer, so dass eine Ausbildung angeboten
werden kann. Schon allein wegen der Terminplanung (sowohl von Ausrichter- als auch von
Teilnehmerseite) ist eine frühzeitige Entscheidung dahingehend (ja/nein/wann/Profil?)
unerlässlich.

Auch ohne das große Event der Trainerausbildung war die Lehrgangsabteilung 2018 jedoch
nicht untätig:
So konnten wir im Süden zum ersten Mal ein sehr gut besuchtes „Bayern tanzt“ anbieten.
Dies war ein toller und interessanter Tanztag in Ottobrunn. Erfahrene und hochkarätige
Dozenten boten hier einen Einblick in verschiedene Tanzstile und Richtungen. Gardy
Pasewald, Ron Meister, Tanja Seifried, Andrea Kössler und Sandra Seibold gaben den
Aktiven kleine Choreografien mit auf den Weg sowie tolle Tipps für kreative Tänze.

Ein herzliches Dankeschön an den TSC Ottobrunn für die Organisation der Halle,
außerdem vielen Dank an Cynthia Rosengarten und Julia Schug für die Unterstützung am
Lehrgangstag, welche dafür sorgten, dass dieser weitgehend reibungslos ablaufen konnte.
Insgesamt waren 71 aktive Teilnehmer bei „Bayern tanzt“ dabei. Die Resonanz war
überwiegend positiv und es gab auch schon einige Nachfragen wegen einer Wiederholung
eines solchen Tanztages.
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Ein weiterer Lehrgang, diesmal im Gardetanzbereich, fand Ende Juni in Kürnach statt.
Manuela Chroscz-Karaiskos gab den Aktiven und Trainern einen Einblick in die Welt des
Gardetanzes. Originelle Verbindungen verschiedener Grundschritte und akrobatische
Verbindungen aus Schritten standen hier im Vordergrund. Ebenso das Vermeiden von
Standpassagen, welche in der letzten Saison auf Turnieren ein heikles Thema waren, wurde
den Trainern transparent gemacht – und natürlich die Klärung des Begriffs „Standpassage“
an sich.
Vergangenes Wochenende gab es einen Einsteiger-Gardelehrgang für Kids. „Choreografien
zum Mitnehmen“ hieß es bei Sonja Sattes in Dettelbach. Leider gab es hier nur Anmeldungen
von einem Verein. Da dieser aber ein Neueinsteiger in unserem Verband ist, war der
Lehrgang für die Aktiven und Trainer sehr hilfreich, da Sonja Sattes auf genaue Fragen und
Grundlagen eingehen konnte. Nutzen Sie die Chance, vor allem, wenn es sich um
Halbtageslehrgänge handelt, auch mal ein paar Ihrer Kids zu schicken. Der Input von
anderen Trainern ist immer ein bisschen anders – und Spaß macht es immer, mal was
anderes zu sehen.

Am Tag der heutigen Jahreshauptversammlung findet in Kürnach erstmals ein Lehrgang mit
einem Dozenten aus Belgien statt. Frank Waghemans von Dance Feet Kelmis gibt den
Aktiven einen „Blick über die Grenzen“. Wie trainieren die mehrfachen belgischen und
Europameister in der Polka? Mit 15 Teilnehmern ein gut besuchter Lehrgang.

Schließlich noch ein paar Infos in eigener Sache:
Leider gab es im Vorfeld mit den Anmeldungen im neuen Lehrgangsportal noch einige
Probleme, was am Lehrgang, besonders bei „Bayern tanzt“ zu einigem Stress führte. Das
Lehrgangsportal wurde vollständig neu aufgezogen und hatte schlicht mit diversen
Kinderkrankheiten zu kämpfen – und ging definitiv zu spät online. Dafür möchten wir uns
entschuldigen und uns für die Geduld und das Verständnis aller Aktiven bedanken. Sicher
wird es im nächsten Jahr, wenn sich die meisten mit dem System vertraut gemacht haben,
besser funktionieren.
Weiterhin kam in den letzten Wochen oft die Frage von Aktiven, warum es dieses Jahr nicht
mehr Lehrgänge gibt. Dies hat einen guten Grund: Leider waren die Lehrgänge in den letzten
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Jahren nicht sehr gut besucht. Viele nutzen diese nur zur Lizenzerhaltung, was sehr schade
ist. Die stetige Fortbildung, auch ohne einen Erhaltsschein am Ende, sollte ein wichtiges
Element der Trainertätigkeit sein.

Die Lehrgangsabteilung ist gerne bereit, mehr anzubieten; jedoch müssen auch hier die
Vereine einfach etwas Feedback geben. Was soll angeboten werden? Woran besteht
Interesse? Welche Dozenten wünscht ihr euch? Wo sollen die Lehrgänge sein?
Bitte denkt immer daran, dass Dozenten, besonders die ohnehin begehrten, schwer zu
bekommen sind und sie die Lehrgänge auch nicht kostenlos machen. Deshalb sind wir auf
Euch angewiesen. Nur so kann ein schönes Lehrgangsangebot stattfinden.

Eure Lehrwarte
Manuela Grimm, Lehrwartin Nord
Sandra Seibold, Lehrwartin Süd

Leider muss ich Euch noch mitteilen, dass ich mich aus persönlichen Gründen nicht mehr zur
Wahl als Lehrwartin Süd aufstellen lasse. Vielen Dank für das mir entgegengebrachte
Vertrauen vom Präsidium des GSV Bayern, vor allem aber aller Aktiven und Trainer der
Vereine. Es war eine schöne und unvergessliche Zeit für mich, in der ich viele Menschen
kennenlernen durfte und ich viel erlebt habe.
Ich wünsche dem GSV Bayern viel Erfolg für die Zukunft und in seinem weiteren Tun.

DANKE!

Sandra Seibold
Lehrwartin Süd
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Bericht des Jugendwarts
Am 03.09.2017 fand die Jugend- und Trainerversammlung in Ottobrunn statt. Lucia Schirling
und ich haben die Versammlung abgehalten. Auch dieses Mal war die Anzahl der
teilnehmenden

Vereine

sehr

begrenzt.

Daher

wurde

der

Beschluss

gefasst,

die

Jugendversammlung wieder im Anschluss an die Jahreshauptversammlung stattfinden zu
lassen.

Zur Ablaufplanung der BM2018 war ich, wie die Jahre zuvor auch schon, die rechte Hand von
Lucia Schirling und habe ihr tatkräftig geholfen die Disziplinreihenfolge und den Zeitplan
festzulegen.

Am Tag der BM selbst habe ich die Auslosung mit Lucia Schirling durchgeführt und auch bei
den Siegerehrungen mitgeholfen.

Nach der BM habe ich mit Lucia Schirling die Feedbackbögen der BM ausgewertet und
zusammengeschrieben.

Diverse Veranstaltungen von Seiten des BLSV, DVG und anderen Jugendvertretern wurden
an alle von mir bekannten E-mail-Adressen der Jugendwarte in Bayern weitergeleitet. Die
Bezirksjugend-ausschusssitzung vom BLSV fand dieses Jahr leider an einem Termin statt, an
dem ich nicht teilnehmen konnte.

An der Sitzung der DVG-Jugend am 17.06.2018 während des DVG-Verbandstags habe ich
teilgenommen. Dort wurde vom Dance Camp 2018 in Hamburg berichtet. Insgesamt kamen
nur 11 Anmeldungen zusammen, dies lag wohl an der späten Planung und natürlich an den
unterschiedlichen

Ferienzeiten.

Insgesamt

waren

nur

9

Teilnehmerinnen

bei

der

Jugendfreizeit des DVG 2018 dabei. In Hessen gibt es dieses Jahr eine Jugendfreizeit über
den Landesverband.

Gez. Julia Schug
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