Liebe Schlossgeister,
Liebe Freunde der Schlossgeister,
nun ist es schon eine gewisse Zeit her, dass wir die Westfalenmeisterschaften im karnevalistischen Tanzsport
gemeinsam organisiert und durchgeführt haben.
Am 26. 11 und 27.11.2016 haben wir zwei unvergessliche Tage durchlebt. Ja wirklich durchlebt.
Über Monate und zuletzt gefühlte "48 Stunden" haben viele Helferinnen und Helfer gemeinsam mit den
Vorständen der KG "Die Schlossgeister“ und des TSV der Schlossgeister bis ins Detail hinein an dieser
Meisterschaft gebastelt. All die notwendigen Aufgaben hier aufzuzählen würde viele Seiten füllen.
Das Versorgungsteam, die Gardebetreuer, die Jury-Betreuung und die Musiker wurden schon während der
Meisterschaft und im direkten Anschluss daran für ihr Engagement von vielen besonders gelobt.
Einen großen Dank auch an all diejenigen, die ihre Aufgaben im Hintergrund, im Stillen im Angesicht der
sogenannten "Selbstverständlichkeiten" in einer ebenso bemerkenswerten Art und Weise bewältigt haben.
So z.B. der Bühnendienst, der an beiden Tagen wie selbstverständlich seine Aufgaben erfüllt hat.
Vielen Dank dafür.
Die Musikannahme wurde in einer mehrfach auf "Deutschen Meisterschaften" erworbenen und erprobten
Professionalität umgesetzt. Wie selbstverständlich wurden Planungen, Vorbereitungen und letztendlich die
Organisation dieser Westfalenmeisterschaften durchgeführt. So kann man Aufgaben wie die Erstellung eines
Wertungsheftes mit der Einholung der Annoncen, die Erstellung von Wertungsbögen, die Fertigung der
Urkunden und Schilder, die Beschaffung von Pokalen, das Erstellen des Bühnenbildes, Dekoration, Auf-und
Abbau, Bühnendienst, Sanitätsdienst, Sicherheitsdienst usw. usw. scheinbar auch der Abteilung der
"Selbstverständlichkeiten" zuordnen.
Liebe Freundinnen und Freunde. All das und viel mehr sind eben keine Selbstverständlichkeiten, sondern
wären ohne den unermüdlichen ehrenamtlichen Einsatz von vielen Schlossgeistern und Freunden der
Gesellschaft nicht möglich gewesen und hätten letztendlich die Durchführung des wichtigsten Turnieres des
„Bund Westfälischen Karnevals“ unmöglich gemacht.
Dafür gebührt Allen unser Dank und unsere Anerkennung für die geleistete Arbeit und den unermüdlichen
Einsatz.
Ein besonders erfreulicher Aspekt ist es, dass durch diesen außergewöhnlichen Einsatz vieler Mitglieder der
"KG Die Schlossgeister" e.V., des TSV der Schlossgeister Münster, sowie vieler Helferinnen und Helfer der
Schlossgeister eine große Gemeinschaft neu entstanden ist.
Ich würde mich freuen, wenn wir dies zum Anlass nehmen könnten, auf unserer Galasitzung am 21. Januar
2017 in der Stadthalle Hiltrup unseren gemeinsamen großartigen Erfolg mit dieser Westfalenmeisterschaft zu
feiern.

Vielen Dank Euch allen
Michael Potente
Ehrensenatspräsident

