Bericht zum 38. Ostsee Tanzsportseminar in Heiligenhafen vom 31.08.2014
bis zum 05.09.2014

Veranstalter: Tanja Larissa & Thomas Fürmeyer
Trainer: Tanja Larissa & Thomas Fürmeyer

und Peter Beinhauer

Tanzen bis die Füße qualmen auf höchstem Niveau
Das Inserat im Tanzspiegel über das 38. Ostsee-Tanzsportseminar, von Tanja
und Thomas Fürmeyer, weckte unsere Aufmerksamkeit. Wir waren gespannt
auf das, was uns in Heiligenhafen bei diesem Tanzsportseminar mit
Spitzentrainern erwartet würde.
Zuerst eine Woche Urlaub und dann gemütlich an dem Seminar teilnehmen und
zwischendurch den Sonnenschein genießen, so dachten wir.
Gemütlichkeit war aber nur für den Begrüßungsabend mit leckerem Buffet und
Kennenlernen der weiteren Teilnehmerpaare angesagt.
Bereits am Sonntagmorgen ging es richtig los mit Aufwärmen, Stretching und
Haltungsaufbau in einem großen tollen Saal mit Parkettboden. Danach
Unterricht in den theoretischen Prinzipien des Tanzsportes, die uns in einem
ansprechenden und lehrreichen Vortrag näher gebracht wurden. Mit Silicene
und Stillness ging es am nächsten Tag weiter.

Jeder Standardtanz war nacheinander Tagesschwerpunkt und wurde in jeweils
zwei Kurseinheiten pro Tag behandelt. Dabei wurde uns allen der Slow Fox und
der Wiener Walzer von Peter Beinhauer nahegebracht.
Ein Mann, der trotz seiner Größe tänzerisch alle überragt. Ich finde keine
Worte, um das zu Beschreiben, was er uns hier vermittelt hat. Es ist so, als
wenn man in die Unendlichkeit einer lebenslangen Tanzsporterfahrung blicken
konnte und diesen Hauch gespürt hat.

Ebenso Tanja und Thomas, fast spielerisch mit viel Witz und äußerst Plastisch
brachten beide ihr entscheidendes Wissen und Können uns Kursteilnehmer
verständlich und nachvollziehbar nahe. Harmonie und Können gehen hier Hand
in Hand.
Abgerundet wurde jeder Tag mit jeweils viel freiem Training mit und ohne
Trainer, wer wollte und noch konnte für den war das freie Training bis 22 Uhr
möglich.
Eine Offenbarung war die persönliche Betreuung. Uns wurde ein Gefühl beim
Tanzen vermittelt, was wir gerne immer beim Tanzen spüren würden.
Sehr gut war auch die Aufteilung in zwei Gruppen, so wurde keiner über- oder
unterfordert. In beiden Gruppen haben wir viele nette Leute kennengelernt.
Am Freitag, zum Ende des Kurses, taten uns zwar die Füße weh, wir
empfanden aber eine tiefe Zufriedenheit und werden nun versuchen, all diese
Anregungen und Eindrücke in unser Training einfließen zu lassen.
Alle Wertungskriterien fanden sich im Seminar wieder, Musik, Balance,

Bewegungsablauf und Charakteristik.
Wenn hier eine tanzsportliche Wertung über das Seminar abzugeben wäre,
müssten alle die eins ziehen!

Die Teilnahme an den Turnieren "Die Ostsee tanzt" im Anschluss an das
Seminar rundete die Seminarwoche ab, die Veranstalter haben hier ideale
Rahmenbedingungen für die Turniere geschaffen. Bei toller Musikauswahl und
unter dem Beifall der anderen Seminarteilnehmer machte es riesigen Spaß zu
tanzen.
Wir werden im nächsten Jahr wiederkommen und können allen Tänzern die
Teilnahme an einem der folgenden Seminare und den Turnieren nur empfehlen.

Jutta und Helmut Kerschsieper

