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1. WAS ist der LkTBB?
Der LkTBB versteht sich als Dachverband für alle Tänzerinnen und Tänzer, die karnevalistischen
Tanzsport betreiben und deren Vereine ihren Sitz in Berlin oder Brandenburg haben.

2. WARUM gibt es den LkTBB überhaupt?
Der LkTBB ist ein gleichberechtigter Partner des KVBB, der alle den karnevalistischen Tanzsport
betreffenden Fragen abdecken will. Dem liegt der Umstand zu Grunde, dass eine Zuführung der
Tänzerinnen und Tänzer in die Sportfamilie des Deutschen Sportbundes (DSB) nur über die
Herausgliederung des tänzerischen Bereichs des KVBB in einen eigenen Verband (also den LkTBB)
möglich war.

3. WAS macht der LkTBB?
Der LkTBB ist nunmehr allein zuständig für die sportliche Seite des KVBB. Er ist damit gleichzeitig
alleinverantwortlich für die Kooperation mit dem Bundesverband für karnevalistischen Tanzsport –
BkT (und damit für die sportliche Seite des BDK). Das bedeutet, dass alle Bereiche, über die der
BDK/BkT zu befinden hat (etwa den Qualifikationsstatus der Landesmeisterschaft oder die
Durchführung von Schulungen durch den BDK/BkT-Schulungsstab), nun über den LkTBB für den
Einzugsbereich des KVBB organisiert und überwacht werden.

4. WELCHE Vorteile hat eine Mitgliedschaft im LkTBB?
a) Unmittelbarer Vorteil einer Mitgliedschaft im LkTBB ist ein ermäßigter Beitrag bei Schulungen und
Workshops, die vom LkTBB organisiert werden.
b) Vereine, die Mitglied im LkTBB werden/sind, werden die neuesten Entwicklungen und Erkenntnisse
den karnevalistischen Tanzsport betreffend schneller und leichter in Erfahrung bringen können. Hierfür
wird es regelmäßige Mitgliederversammlungen geben.
c) Perspektivisch gesehen wird der LkTBB Lizenzschulungen zum Erwerb der Trainer-C Lizenz für den
karnevalistischen Tanzsport anbieten. Damit wird der karnevalistische Tanzsport als echte Sportart
anerkannt und die betreffenden Vereine sind dann Sportvereine und werden als solche behandelt.

5. WER sind die „Macher“ des LkTBB?
Der LkTBB wird von einem sechsköpfigen Vorstand geführt. Dabei führen Sabine Zerbe und Matthias
Luttmer-Colberg den LkTBB gemeinsam an. Sabine Zerbe ist dabei vorrangig für das Bundesland Berlin,
Matthias Luttmer-Colberg für das Bundesland Brandenburg zuständig. Weitere wichtige Mitglieder des
Vorstandes sind die Sportwartin Marita Erxleben und die Jugendwartin Claudia Wenzel. Mehr über den
LkTBB erfahren Sie im Internet unter www.lktbb.de.

6. WAS muss ich tun, damit mein Verein als Sportverein gilt und meine
Trainer eine Lizenz erhalten?
Zur Anerkennung der Zugehörigkeit zur Sportfamilie reicht die Mitgliedschaft im LkTBB allein nicht
aus. Möchten Sie also, dass Ihr Verein als Sportverein von Ihrer Gemeinde/Stadt anerkannt wird und
für Ihren Verein die gleichen Zuschüsse vom Landes- und Kreissportbund fließen, so muss der Verein
weitere Schritte unter folgenden Voraussetzungen einleiten:
a) Der Verein wird/ist Mitglied im LkTBB.
b) Handelt es sich um einen gemeinnützigen Karnevalsverein, so ändert dieser seine Satzung dahingehend, dass der Verein eine eigene Tanzsportabteilung gegründet hat. Handelt es sich nicht um einen
gemeinnützigen Karnevalsverein, so muss die Tanzsportabteilung als eigener (gemeinnütziger) Verein
ausgegliedert werden. In beiderlei Hinsicht wird der Vorstand des LkTBB Hilfestellungen geben!
c) Der Verein wird sodann Mitglied in dem für ihn zuständigen Landestanzsportverband (LTV) und
damit auch beim Deutschen Tanzsportverband (DTV). Hier fallen je nach Bundesland unterschiedliche
Mitgliedsbeiträge und Aufnahmegebühren an, die beim LkTBB erfragt werden können.
Mit der Mitgliedschaft beim DTV ist der Verein (dessen Tanzsportabteilung) damit als vollwertiger
Sportverein zu betrachten (vgl. anliegendes Schema).
Ihm fließen dann aus der Sportförderung nach der Anzahl seiner gemeldeten Mitglieder bestimmte
Summen zu. Ebenso hat er nun die Möglichkeit, aus seinen Reihen Mitglieder zu benennen, die für die
Trainerausbildung in Frage kommen. Zudem kann der Verein sodann von der günstigen
Unfallversicherung für Sportvereine profitieren.

7. WAS muss ich tun, um Mitglied im LkTBB zu werden?
Aufgenommen werden kann ein Verein, der Mitglied im KVBB ist, auch als Mitgliedsverein in den
LkTBB. Ebenso kann jede natürliche Person, die die Belange des karnevalistischen Tanzsports in Berlin
und Brandenburg unterstützen will, ordentliches Mitglied werden. Der Beitritt erfolgt durch Ausfüllen
und abgeben der Beitrittserklärung, die im Internet herunter geladen werden kann.

8. WIEVIEL kostet eine Mitgliedschaft im LkTBB?
Die Mitgliedschaft im LkTBB kostet als Mitgliedsverein oder als ordentliches Mitglied jeweils 25,- EUR
pro Jahr. Der Beitrag ist jährlich im Voraus zu entrichten und muss per Einzugsermächtigung bezahlt
werden.

9. WIE kann ich die Mitgliedschaft kündigen?
Eine Kündigung der Mitgliedschaft ist unter Einhaltung einer Frist von 3 Monaten zum Jahresende möglich und muss schriftlich gegenüber dem Vorstand erklärt werden.

Für weitere Fragen stehen Ihnen Sabine Zerbe und Matthias LuttmerColberg gern zur Verfügung!
Kontakt:
Sabine Zerbe:
Matthias Luttmer-Colberg:

030 – 704 32 36
0177 – 340 82 73

