Leider muss Susanne ja aus gesundheitlichen Gründen den Ballett-Unterricht aufgeben. Uns, dem
Vorstand des MTV-Urberach tut das sehr Leid, aber da wir ja das riesengroße Engagement von
Susanne über viele Jahre verfolgen konnten, wissen wir, dass Susanne darüber auch unglücklich ist.
Wir haben schon seit über 1 Jahr versucht, Aushilfen bzw. einen Ersatz für Susanne zu bekommen. Es
ist in dieser Szene schlicht unmöglich jemanden als Trainer zu finden, der einigermaßen dem Niveau
von Susanne entspricht.
Trotzdem haben wir es, durch persönliche Kontakte, nun doch geschafft eine neue Trainerin zu
finden. Cornelia Löffler hat eine Ausbildung, ähnlich wie Susanne und hat auch den Anspruch an
ihren Unterricht und an die Tänzerinnen und Tänzer.
Da Conny für uns, den MTV-Urberach, andere Ballettstunden aufgibt hat sie ja an anderer Stelle zum
einen eine Kündigungszeit und zum anderen ein anderes Zeitfenster als Susanne.
Die jungen Erwachsenen werden sonntags trainieren, die Mittwochs-Trainingszeiten bei Petra-Stahl
sind davon unberührt gehen wie bisher weiter.
Wir haben versucht alles abzustimmen und die Übungsstunden im Wesentlichen auf den Freitag zu
legen.
Cornelia Löffler steht ab dem 1. April 2020 zur Verfügung, da aber am 6. April die Osterferien
beginnen, wollen wir mit dem 1. Freitagstraining am 19. April starten.
Ab wann das Sonntagstraining stattfindet, werden Conny und die jungen Erwachsenen selbst regeln.
Der MTV-Jahres- Mitgliedsbeitrag für die Ballettabteilung wurde ja in diesem Jahr nicht abgebucht, er
wird erst im Juli 2020 wieder eingezogen werden. Damit wollen wir unseren Ballett-Aktiven entgegen
kommen.
Der Mitgliedsbeitrag für den MTV-Urberach wurde im Januar turnusgemäß abgebucht, das ist üblich
weil die Kinder oder Jugendliche auch noch in anderen Abteilungen aktiv sein können. Eine
Rückzahlung des Jahresbeitrages wg Ausfällen von Übungsstunden ist lt. Satzung $ 7 grundsätzlich
ausgeschlossen. Einzelfälle werden gesondert geregelt.
Im Anhang erhalten Sie nun die neuen Trainingszeiten. Die angehängten Pläne sind sozusagen die
„Startpläne“. Wenn der Unterricht wieder angelaufen ist können und werden von C, Änderungen
können dann von Conny, wenn der Unterricht wieder angelaufen ist, wird Conny ggf. Korrekturen
vornehmen.
Wir freuen uns sehr darüber, dass wir in Conny Löffler eine exzellente Trainerin gefunden haben und
hoffen, dass nun der Ballett-Unterricht bald wieder in normalen Bahnen laufen kann.

