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Antrag zur Förderung unseres Zirkusferienprogramms
Wer sind wir?
Der 1. KTC ist ein vielseitiger Verein mit dem Schwerpunkt Tanz. Schon ab dem ersten
Lebensjahr findet jeder, der Spaß an Tanz, Musik und/oder Bewegung hat, einen Platz in
einer unserer zahlreichen Gruppen.
Unsere Tanzgruppen sind kreativ, altersgerecht, mit immer wechselnden Themen und
Tanzstilen. Wir trainieren nicht leistungsorientiert (keine Teilnahme an Turnieren), aber es
wird dennoch ernsthaft und diszipliniert geübt.
Auch in den Turngruppen wird ein abwechslungsreiches Bewegungsprogramm geboten.
Die Musical- und Zirkusgruppe ermöglicht es, einem außergewöhnlichen Hobby nachgehen
zu können.
Für Erwachsene bis hin zum Seniorenalter gibt es qualitativ hochwertige Angebote, sodass
der 1. KTC ein Verein für Jedermann ist.
Im Mittelpunkt der Trainingsstunden stehen das Miteinander und der Spaß. Wichtig ist uns,
dass jeder die Möglichkeit hat, teilnehmen zu können.
Wir haben einen großen Zulauf von Mitgliedern mit Handicap, Migrationshintergrund oder
aber auch einfach mit Schwierigkeiten, sich zu bewegen. Jeder findet einen Platz in den
unterschiedlichen Gruppen des KTC und wird von sehr gut geschulten Übungsleitern betreut
und integriert.
Unser Verein zählt fast 250 Mitglieder – in erster Linie Kinder und Jugendliche.

Das Projekt…
In diesen turbulenten Zeiten haben wir alles darangesetzt, um vor allem den Kindern etwas
Besonderes im Hinblick auf die Ferienzeit zu bieten. Allerdings kommt es den berufstätigen
Eltern zugute, denn im Laufe des Lockdowns wurden bereits viele Urlaubstage
aufgebraucht. Dies und die weiterhin bestehenden Einschränkungen führt nun auch in den
Sommerferien dazu, dass viele Kinder nur schwer betreut werden können bzw. eben keine
Ferienreisen antreten können. Deshalb freut es uns sehr, dass wir in der letzten Woche der
Sommerferien erneut den „Zirkus ZappZarap“ bei uns in Bad Kreuznach begrüßen dürfen.
Da mittlerweile nun auch alle Genehmigungen von den offiziellen Stellen vorliegen, gehen
wir nun in die finale Phase der Detailplanung. Für das Projekt werden wir bereits am
08.08.2020 ein großes Zirkuszelt auf der Wiese der Hofgartenschule aufbauen. Für alle
Helfer und Workshopleiter wird es dann am 09.08.2020 eine Einführungsveranstaltung
geben, bei denen die unterschiedlichen Workshops vorgestellt werden und festgelegt wird,
wer welchen Workshop übernimmt. Die eigentliche Betreuung der Kinder beginnt dann am
Montag, den 10.08.2020. Aufgrund der Hygienebestimmungen müssen die Kinder nun aber

bereits im Vorfeld ihre Wünsche in Bezug auf Freunde in der Gruppe bzw.
Workshopvorlieben bei uns einreichen, denn nur so lässt sich eine Abgrenzung der Gruppen
erreichen. In der Vergangenheit wurde dies immer erst am ersten Tag gemacht, würde nun
aber zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Während die effektiven Workshops Montag bis
Donnerstag von ca. 9-15:00 (mit Mittagspause) andauern, wird die Betreuung bereits 1-1,5
Std. davor und danach noch angeboten. Am Freitag 14.08.2020 werden die Gruppen sich
die Workshops untereinander als Generalprobe vorstellen. Nachmittags und Samstag
vormittags 15.08.2020 werden diese Vorführungen dann einem kleinen Publikum vorgeführt.
Am selben Tag wird dann auch noch der Abbau erfolgen, womit das Ferienabenteuer enden
wird.

Finanzierung…
Kurz vorweg, wir rechnen mit einem Gesamtkostenbetrag von ca. 10.000€. Durch die
Reduzierung der Gruppengrößen bzw. die feste Zuordnung der Leiter, benötigen wir nun
somit auch mehr Helfer (ggf. Übungsleiterkosten) und haben aber zudem nur eine geringere
Anzahl an zahlenden Teilnehmern. Während normalerweise ca 100-120 Kinder betreut
werden könnten, sind es aktuell ca. 50 bis maximal 80 (zumindest unter aktuellen
Bedingungen). Da der Unkostenbeitrag für die Teilnehmer insgesamt bei 80€ liegt, haben wir
hierüber bisher nur eine Kostendeckung von ca. 50% bis maximal 65%. Durch die
vorhandenen Beschränkungen und daraus resultierenden reduzierten Zuschauerzahlen
können wir auch nur einen kleinen Teil des Restbetrags über Eintritt oder Verzehr
erwirtschaften.
Schlussendlich hoffen wir, dass Sie sich deshalb dazu entschließen unser Projekt finanziell
zu unterstützen (natürlich auch mit der Möglichkeit für Sie Werbung zu machen).
Vielen Dank im Voraus für Ihre Zeit und Aufmerksamkeit.
Mit freundlichen Grüßen

Jan Lunkenheimer (Vorstand)
Bad Kreuznach, den 07.07.2020

