
 

 

Liebe Tänzer und Tänzerinnen, liebe Eltern und Angehörige! 

Trotz der derzeit gesellschaftswidrigen Umstände möchten wir voller Zuversicht unseren 

5. Muldentaler Dance Vision Contest im Kindertanz sowie Hip Hop und Streetdance 

planen und durchführen. 

Dieser Pokal wird über 3 Stationen ertanzt.  

(Zwickau 10.10; Grimma 21.11.; Chemnitz 28.11.) 

Jedoch sind wir uns bewusst, dass die Durchführung des Wettkampfes in diesem Jahr ein 

wenig anders laufen wird /muss. 

Unser Ziel ist es, so viele Tänzer wie möglich nach Grimma zu holen, auch wenn wir beim 

Publikum Abstriche machen müssen. Umso mehr sind wir auf Hilfe und finanzielle 

Unterstützung von außen und aus den eigenen Reihen angewiesen.  

Orga Finanzen! 

Zur Realisierung dieser Veranstaltung braucht es natürlich wieder finanzieller 

Unterstützung. Daher würden wir uns freuen wenn wir Sie, entweder als 

Unternehmer einer Firma als Sponsor gewinnen könnten, oder wenn Sie als 

Angestellter für uns in Ihren Unternehmen vielleicht richtig die Werbetrommel 

rühren könnten. 

Alle Sponsoren werden zur Veranstaltung entsprechend mit präsentiert (in den 

Stellproben auf der großen Trennwand und auf dem Programmheft. 

 

Wir freuen uns auf diesen Wettbewerb und rechnen mit Eurer Unterstützung. Also 

besucht unseren  5. Contest am 21.11.2020 in der GGI 

Muldental-Halle von 10-20Uhr und feuert unsere Teams mit 

an. 

 



 

 

Auch suchen wir händeringend Unterstützung in folgenden Bereichen! 
 
Orga Einlass 
 
Hilfe brauchen wir noch für den Einlass. 4 Personen vormittags  in der Zeit                      
von 08.30- ca. 12.00Uhr, sowie nachmittags von 13.30- ca. 17.30Uhr.  
Also wer sich dafür bereit erklären würde, der soll sich dringend bei mir melden.  

Hilfe Kuchen backen 

Hilfe brauchen wir auch beim Kuchen backen und verkaufen. (Sahnekuchen / 

Sahnetorten bitte vermeiden, auch keine rohen Eier verwenden😉) 

Also backt was das Zeug hält!!! Am Eingang des TSZ hängt zeitnah eine Liste in die 

sich alle eintragen können, die einen Kuchen backen würden. Name und Sorte sind 

dort zu vermerken! Gern auch per Mail ans Büro! 

Alle Personen, die die Abwicklung vom Einlass und Kuchenverkauf gewährleisten und 

die Veranstaltung finanziell unterstützen, sind natürlich vom Eintritt befreit. Die 

Kuchenbäcker bzw. Eltern die Ihre Kinder begleiten, können wir vom Eintritt leider 

nicht befreien, denn der Eintritt kommt unserem Verein und der Refinanzierung des 

Wettbewerbes zu Gute, um die doch erheblichen Kosten, die diese Veranstaltung mit 

sich bringt, abzudecken. 

Hilfe Werbung! 

Im Zentrum liegen zeitnah Plakate bereit, die zum Verstreuen in Schulen, 

Einrichtungen, Firmen, Geschäften etc. gedacht sind. Also wer da noch mit verteilen 

kann, würde uns sehr helfen. Einfach mitnehmen und aufhängen. Ich freu mich über 

jede Rückmeldung und einen tollen Wettbewerb! 

Für alle die sich bereit erklären, wird es vor dem Contest noch ein Treffen zur 

organisatorischen Absprache geben.  

Liebe Grüße 

Eure Bettina und das Team vom Tanzsportzentrum!!! 


