Liebe Jugendvertreterinnen und Jugendvertreter,
in diesem Jahr hat Covid19 nahezu den gesamten Sportbetrieb zum Erliegen gebracht. Die Pandemie
hat auch in Verbandsarbeit zu Verwerfungen geführt. Viele Tagungs- und Abstimmungsformate
finden digital bzw. online statt, so auch die erste gemeinsame Sitzung des Jugendausschusses der
Deutschen Tanzsportjugend (DTSJ-JAS). Parallel zu dieser Sitzung sollte die Vollversammlung der DTSJ
durchgeführt werden. Das war aufgrund der Beschränkungen des Lockdowns jedoch nicht möglich,
sodass die Vollversammlung auf den 29.08.2020 in Frankfurt verschoben wurde.
Dennoch wurde eine wichtige Wahl für den DTSJ-JAS durch die Landesjugendwartinnen und
Landesjugendwarte durchgeführt. Sie wählten eine neue Bundesjugendsprecherin, da das Amt seit
einiger Zeit vakant war. In dieses Amt wurde unsere hessische Landesjugendsprecherin Viktoria
Puchinin (Tanzsportzentrum Heusenstamm) gewählt. Damit ist seit knapp 20 Jahren eine Vertreterin
aus Hessen als Bundesjugendsprecherin gewählt worden.
Viktoria ist seit 2013 Landesjugendsprecherin, war zuvor erfolgreiche Tänzerin (Deutsche
Vizemeisterin Latein, Deutsche Meisterin Standard) und kennt seit sieben Jahren die Gremienarbeit.
Sie ist mit den Verbandsstrukturen vertraut und hat Kontakte in andere Bereiche des Ehrenamts z.B.
zur Sportjugend Hessen aufgebaut. Gemeinsam mit den Jugendsprechern der anderen
Landesverbände hat sie an Projekten wie dem Jugendschutzprädikat des DTV mitgearbeitet.
Mittlerweile hat sie mit Anfang 20 das erste Staatsexamen im Fach Medizin abgelegt.
Am DTSJ-Verbandstag muss Viktorias Wahl zur Bundesjugendsprecherin jedoch durch die
Versammlung bestätigt werden. Möglich ist auch, dass sich eine Gegenkandidatin/ ein
Gegenkandidat zur Wahl aufstellen lässt.
Die Hessische Tanzsportjugend (HTSJ) ruft daher auf, Viktoria Puchinin bei ihrer Wahl zur
Bundesjugendsprecherin zu unterstützen, da sie von allen Jugendsprechern/Jugendsprecherinnen
der DTSJ mit Abstand die meiste Erfahrung hat, was für ein solch hohes Amt von großer Wichtigkeit
ist.
Die Unterstützung kann direkt erfolgen, sodass Vereinsjugendwart/Vereinsjugendwartin und
gleichzeitig Vereinsjugendsprecher/Vereinsjugendsprecherin zur Vollversammlung der DTSJ
erscheinen und vor Ort abstimmen. Nicht zuletzt wegen der Beschränkungen durch Covid19 kommt
diese Möglichkeit jedoch für viele Vereine nicht unbedingt in Frage.
Die zweite Möglichkeit ist die Stimmübertragung des Vereinsjugendwartes/ der Vereinsjugendwartin
Landesjugendwartin Johanna Klisan und des Vereinsjugendsprechers/ der Vereinsjugendsprecherin
auf Ryan Figge (stellvertredender Landesjugendsprecher).
Grundsätzlich würde die HTSJ diesen Weg begrüßen, da mindestens einer der genannten Vertreter
aus der HTSJ vor Ort anwesend sein wird und die Stimmen in die Wahl einbringen kann. Die
Vollmachten zur Stimmübertragungen müssen korrekt ausgefüllt werden, damit sie am Wahltag
gültig sind. Die Vollmachten können per Email an jugendwart@htv.de oder j.klisan-htv@gmx.de
geschickt werden.
Die Unterlagen können unter https://www.tanzsport.de/de/sportwelt/tanzsportjugend/dtsjvollversammlung abgerufen werden.

Bei Fragen könnt ihr euch an die HTSJ, speziell an Johanna Klisan (Jugendwartin), Mathias Burk
(Jugendwart) oder Viktoria Puchinin (Jugendsprecherin) wenden.
Viele Grüße
Viktoria Puchinin, Johanna Klisan, Mathias Burk

