Jahresbericht für 2017 der Organisation

Als erstes möchte ich mich für die große Unterstützung und Hilfe durch
die Mitglieder bedanken, ohne die die Aufgaben der Organisation nicht
hätten bewältigt werden können.
Innerhalb von 2 Tagen mussten 4 Abiturbälle am 15.Juni / 23.Juni /
24.Juni und 30 Juni 2017 organisiert und durchgeführt werden.
Am 29.6.2017 fand die Betriebsversammlung der Gewerkschaft IGBCE
(mit anschließendem Grillen im Hof) in unseren Räumen statt.
Im Juli 2017 wurde ein Helferfest dazu genutzt wieder wertvolle Tipps
und Anregungen aufzunehmen und natürlich einmal ohne Arbeitseinsatz
gemütlich zusammen zu sitzen
Am 7.9.2017 wurde die Abnahme des Tanzsportabzeichens (DTSA)
durch die Organisation unterstützt und erstmalig im Bistro Getränke
ausgeschenkt.
Am 10.9.2017 präsentierte das Tanzsportzentrum Blau-Gold-Casino
Darmstadt beim Tag der offenen Tür mit vielen Darbietungen der
Gruppen die Vielfältigkeit des Tanzsports.
Der Förderverein veranstaltete seinen allzeit beliebten Tanztreff und 90
Auszubildende legten im Rahmen der Prüfungen durch die Industrie- und
Handelskammer Darmstadt bei uns Ihre Abschlussprüfungen ab.
Die Fa. Merck nutzte unsere Räume um 3 Betriebsversammlungen
abzuhalten.
Der Bundeskader wurde 3 Tage im Blau-Gold-Casiono trainert und durch
die Organisation an allen Tagen jeweils mit einem warmen Mittag- und
Abendessen versorgt.
Im Oktober veranstaltete die Gewerkschaft IGBCE erstmalig eine
Jubilarehrung in unseren Räumlichkeiten mit 400 Gästen.

Der krönende Abschluss für das Jahr 2017 war ein ausverkaufter

Silvesterball.
Unterstützt wurde diese Veranstaltung vom Catering der Metzgerei
Marienhof in Weiterstadt, die uns zum ersten Mal ein Mitternachtsbuffet
präsentierte und die „Sunshine Music Band“, die mit Ihren Tanzrhytmen
bis 2 Uhr morgens für eine volle Tanzfläche sorgte.

Nicht zuletzt die traumhafte Showeinlage unseres 7-fachen amtierenden
Weltmeisterpaares Beate und Michael Lindner, die ihren wohlverdienten
Urlaub eigens dafür unterbrachen und nach ihrer tollen Präsentation
noch ein Abendkleid mit Autogramm signieren mussten, haben dazu
beigetragen unseren Gästen (die zum Teil sehr weit angereist waren)
einen unvergesslichen Abend zu bereiten.

Auch das Jahr 2018 stellt uns wieder vor schier nicht zu bewältigende
Aufgaben.
Als erstes galt es am 17. und 18. Februar ein Formationsturnier in den
Räumen der Kasinohalle zu veranstalten. Da alles was benötigt wird erst
dorthin transportiert werden musste kommt so ein Turnier einem Umzug
gleich. Im Vorfeld müssen nicht nur die Mengen an Kaffee, Kuchen,
Getränke etc. geplant werden sondern alles muss auch zeitgleich von A
nach B transportiert werden. In diesen 2 Tagen wurden von 80 Helfern
ca. 380 Arbeitsstunden geleistet, da nach Ende der Veranstaltung nicht
nur die Kasinohalle aufgeräumt und geputzt sondern alles auch wieder in
das Blau-Gold-Casino transportiert und ordentlich verstaut werden
musste.
Dank dieser vielen unermüdlichen Helfer und den vielen Kuchenspenden
ist es gelungen das erste Mal seit 4 Jahren sowohl für den Silvesterball
als auch für das Formationsturnier schwarze Zahlen zu schreiben.
Deshalb abschließend nochmals mein Dank an alle Helfer, die mich
immer mit Rat, Tipps und Kraft unterstützt haben, ohne die die
vergangenen Aufgaben niemals hätten bewältigt werden können.
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