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Auch das Jahr 2018 war für uns geprägt durch die Diskussion und die Konsequenzen aus den 
Beschlüssen des Präsidiums, die Abteilung DTV-PD als Wirtschaftsbetrieb zu führen. 
Letztendlich hat sich daraus erstmals seit Gründung der DTV-PD ein Minus im Haushalt 
ergeben, weil bei Einnahmen und Ausgaben nachträglich für 2017 und 2018 die 
Mehrwertsteuer verrechnet werden musste.  
Letztendlich hat diese ganze Diskussion dazu geführt, dass die DTV Geschäftsstelle und der 
Schatzmeister des DTV die finanziellen Dinge der DTV-PD nun selber regulieren und wir nur 
noch Informationen hierzu erhalten. Zwischenzeitlich ergaben sich, bezogen auf unsere 
Finanzplanung unsererseits Anfragen, die allerdings bis zum jetzigen Zeitpunkt ohne Antwort 
blieben. 
Alles dies hat bei uns zum Umdenken geführt und wir haben aus diesem Grunde ein 
Optimierungspapier entwickelt, um wenigstens auf dem sportlichen Sektor die Geschicke voran 
zu bringen und unabhängiger steuern zu können. 
 
Die vom Präsidium verlangte Überarbeitung der Ausrichterverträge war eine ebenso 
langwierige, schwierige Arbeit. Letztlich war sie kaum zielführend, da sich die Vorgaben nicht 
mit den Vorstellungen der Ausrichter deckten. So musste mehrfach nachverhandelt werden. Ein 
Ende ist noch nicht absehbar. Uns sollte eine abgespeckte Vertragsversion vorgelegt werden. 
Bis heute ist dies nicht erfolgt. 
 
Die Mitgliederentwicklung in der DTV-PD  verzeichnet weiterhin eine leicht ansteigende 
Tendenz. In 2018 bis heute verzeichnen wir 19 Neueintritte und 4 Kündigungen. 
Bei den Neumitgliedern handelt es in der Hauptsache um aktive Profitänzer. Dadurch starten für 
die DTV-PD derzeit 11 Lateinpaare und 5 Standardpaare. Dies ist der höchste Stand seit 
Gründung der PD. 
 
Unsere Turnierserie DTV-PD Open ist bei den potenziellen Ausrichtern sehr gut angekommen. 
Erstmals hatten wir für die Turnierserie 2018 mehr Bewerber als zu vergebende Termine. Die 
Planung 2020 ist schon fast vollständig abgeschlossen. 
 
Leider, und das muss man ganz deutlich herausheben, ist es bei den Paaren noch nicht 
angekommen, dass diese Turniere für sie und ihre eigene tanzsportliche Entwicklung 
geschaffen wurden. Aus unserer Sicht sind die Paare in der Pflicht, an diesen DP Turnieren 
teilzunehmen. 
Zukünftig wird für die Auszahlung von Leistungsprämien die Anzahl der getanzten Turniere 
entscheidend sein.  
 
 
 
Liebe Mitglieder der DTV-PD, ich möchte mich bei Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen 
über die vielen Jahre bedanken. Gerne würde ich auch zukünftig für die DTV-PD tätig sein, um 
das Kind erwachsen werden zu lassen. Ich denke wir sind auf einem guten Weg. 
Vielen Dank auch an die Kollegen im Direktorium für die gute und konstruktive Zusammenarbeit. 
 
 
 
 
 
 
Martin R. Pastor 
Stellvertretender Direktor DTV-PD 
im Juni 2019 


