Sportbetrieb
Sportförderung aktuell
UNSERE SPORTFÖRDERUNG DES TSC SAVOY MÜNCHEN:
Achtung! Aktuell ist unsere Sportförderung für alle Seniorenpaare
ausgesetzt!
• Was wollen wir fördern?
➢ Möglichst viele Paare des Vereins sollen an möglichst vielen Turnieren teilnehmen.
➢ Die Turnierpaare sollen den Verein repräsentieren und den Tanzsport durch vielfältige und
gut besuchte Turniere fördern.
➢ Jedes Mitglied soll stets sein Bestes geben.

• Was wollen wir nicht?
➢ Keine reine "Ergebnisbelohnung" für Siege, d. h. keine Förderung ausschließlich weniger
Spitzenpaare. So etwas passt nicht zum Amateurtanzen für alle.
➢ Die Förderung soll möglichst zahlreichen Paaren zu Gute kommen – auch der
„Durchschnittstänzer“ soll nicht leer ausgehen – jeder soll eine Chance haben.

• Wie wollen wir fördern?
➢ wir wollen konkrete Leistungen gewähren, die einen direkten Bezug zum Turniertanzen
haben.
➢ Es sollen alle unsere Paare gefördert werden, egal wo und bei wem sie trainieren.

• Wie machen wir das?
➢ Die Sportförderung setzt sich aus vier Bausteinen zusammen. Es können stets alle
Förderungen nach jedem Baustein gleichzeitig in Anspruch genommen werden.
➢ Voraussetzung ist immer: die Förderung erhält das Paar (!); d. h.; wenn das Paar sich
innerhalb von 3 Monaten nach Erhalt (=Bewilligung der Förderung) trennt o.ä., ist die
Förderung der letzten 3 Monate komplett zurückzuzahlen bzw. erlischt der Förderanspruch
für alle noch nicht bewilligten Förderungen.
➢ Gefördert werden alle Turnierpaare aller Alters- und Leistungsklassen!

Hinweise:
➢ Jede Förderung ist ein Trainer-Gutschein.
➢ Es gelten ausschließlich die aktuellen Förderbedingungen gemäß Veröffentlichung (siehe
Ordner am Eingang).
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Die 4 Bausteine im Einzelnen:
• Baustein A:
Förderung von Turnierteilnahmen
A1
Jedes Paar, das pro Kalenderjahr an mindestens 10 DTV/WDSF/DVET-Turnieren teilgenommen
hat, erhält 1 Trainergutschein im Wert von 40,00 € (Turnier = tatsächlich gestartet, jeder
Turniertag, auch bei mehrtätigen Turnieren jeder Kalendertag, zählt als 1 Turnier, LAT und STA
am selben Tag zählen als 2 Turniere).
A2
Kinder-/Junioren/Jugend-/ HGR-Paare erhalten, wenn sie erstmals überhaupt starten, einen
einmaligen Trainergutschein von 40,00 € pro Kopf. (Erstmals = erstmals eine ID-Karte, nicht
erstmals in dieser Paarkonstellation). (Nicht HGR II, Senioren I – IV).
A3
Sonderförderung von weiteren Disziplinen (z.B. Hiphop) oder Sondersituationen nach EinzelfallBeurteilung, z. B. in Form von Reisekostenzuschüssen, Erstattung von Startgebühren, u. ä.
(Belegvorlage).

• Baustein B:
Förderung von Turnierergebnissen
B1
Bei einem Ergebnis unter den besten 20% der Teilnehmer eines Turniers (33% bei einem WDSF
Turnier) erhält jedes Paar einen Trainergutschein im Wert von 40,00 € (maximal 2 pro
Kalenderjahr) (B2 nicht zusätzlich im selben Turnier).

B2
Großturniere: Bei einem Ergebnis unter den besten 3 Bayerischen Paaren oder Finalpaar bei der
GOC, Hessen tanzt, Blaues Band der Spree oder Dancecomp Wuppertal oder einem WDSF
Turnier mit mindestens 20 Paaren gibt es einen Trainergutschein im Wert von 40,00 € (maximal
2 pro Kalenderjahr und Disziplin).

B3
Jedes Paar, das bei einer Pokalserie (Bayernpokal, TBW-Trophy o.ä.) eines Landesverbandes des
DTV in einer Disziplin (jeweils Standard oder Latein) unter den ersten 6 der Gesamtwertung (!)
ist, erhält einen Trainergutschein im Wert von 40,00 € (maximal 1 pro Kalenderjahr).

B4
Wer am Ende eines Ranglistenjahres unter den Top 30 auf einer DTV-Rangliste oder unter den
Top 70 der WDSF-Weltrangliste rangiert, erhält Trainergutscheine im Wert von 80,00 €.
(Die Turnierserien Goldene 55 und LS 66 zählen nicht als Rangliste)

• Baustein C:
Sonder-Paarförderung (Ziel: Förderung von ca. 10 % der aktiven Paare)
In den Bereichen Kinder/ Junioren/ Jugend = im Folgenden für Baustein C „Jugend“ sowie HGR
/ HGR II / = „HGR“ und Senioren I bis IV = „Senioren“ können (müssen aber nicht) die
Trainerteams pro Kalenderhalbjahr bis zu 2 „Jugend“ sowie 4 „HGR“ und 2 „Senioren“ Paare
vorschlagen, die eine Sonderförderung erhalten (jeweils pro Standard und Latein). Diese erfolgt
in Form von bis zu 4 Trainergutscheinen im Wert von 40,00 € pro Paar. Diese Förderung und die
Paare werden gemeinsam vom Vorstand und den Clubtrainerteams bestimmt.
Also: STA
Und: LAT

bis zu 2 „Jugend“/ 4 „HGR“ / 2 „Senioren“–Paare
bis zu 2 „Jugend“/ 4 „HGR“ / 2 „Senioren“–Paare
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> je bis zu 4 Gutscheine
> je bis zu 4 Gutscheine

• Baustein D:
Aufstiege > Leistungsförderung
D1
Es erhalten alle Paare, die in eine höhere Klasse in STA oder LAT aufsteigen,
Trainergutscheine und zwar bei einem
Aufstieg in die C-Klasse
in Höhe von 80,00 €
(D2: + 40,00 €)
B-Klasse
120,00 €
(D2: + 40,00 €)
A-Klasse
120,00 €
(D2: + 40,00 €)
S-Klassen
160,00 €
(D2: + 40,00 €)
D2
Es erhalten Paare der Kinder/ Junioren/ Jugend/ HGR zusätzlich pro Paar 40,00 Trainergutschein,
bei jedem Aufstieg in die C-/B-/A-/S-Klasse. (Nicht HGR II, Senioren I – IV).

• Weitere Förderbedingungen (ohne die geht es nicht)
➢ Es gibt keinen Anspruch auf Förderung! Diese ist freiwillig. Wenn der Topf leer ist oder für
einen anderen Förder-Bereich benötigt wird, dann ist das so. Bitte kein Anspruchsdenken!
➢ Alle oben genannten Beträge sind pro Paar, soweit nicht anders angegeben.
➢ Die Förderung ist paarbezogen, d.h. wenn das Paar sich innerhalb von 3 Monaten nach Erhalt
(=Bewilligung der Förderung) trennt, oder für einen anderen Verein startet, oder aus dem
Verein austritt, ist die Förderung der letzten 3 Monate zurückzuzahlen bzw. erlischt der
Förderanspruch für alle noch nicht bewilligten Förderungen. (Seltene!) Ausnahmen kann der
Vorstand im Einzelfall beschließen.
➢ Trainingsgutscheine haben ein Ausstelldatum. Wenn diese nicht binnen 12 Monaten
eingelöst wurden, verfallen sie. Der Trainer muss den Tag der Einlösung und den Namen der
Einlösenden angeben, sonst gibt es kein Geld. Die Gutscheine sind nicht übertragbar, und
nicht in anderer Paarkonstellation einlösbar! Die Einlösung von Trainer-Gutscheinen ist nur
bei aktuellen Vereins-Trainern möglich.
➢ Berechtigt ist jedes aktive Mitglied ab dem Ablauf der „Schnupperzeit“. Die Förderung
erhalten - eigentlich klar - nur Paare, die für den TSC Savoy starten.
➢ Turniere, die gefördert werden, sind nur DTV/WDSF/DVET- Turniere (bzw. DOSB bei anderen
Disziplinen als STA/LAT).
➢ Der Antrag muss binnen 3 Monate nach dem Turnier/ Pokalergebnis/ Ende des
Ranglistenjahres usw. eingereicht werden, danach scheidet eine Förderung aus. Der Antrag
ist per Mail "sportfoerderung@savoy-muenchen" an den Verein (= den Vorstand und die
jeweiligen Helfer) zu richten oder in Papierform in den Vorstandsbriefkasten zu werfen.
➢ Nachdem die Paarzahlen und Turnierbedingungen sich laufend ändern, kann die Förderung
jederzeit angepasst/ abgeändert, oder auch zeitweise ausgesetzt werden.

Und jetzt viel Spaß beim Turniertanzen!
München, Juli 2021
Vorstand des Tanzsportclubs Savoy München
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