„Die Ostsee tanzt“ und wir waren in Heiligenhafen dabei.
Beim Stöbern im Internet stießen wir eigentlich eher zufällig auf das Seminar " die
Ostsee tanzt". Da uns schon viel und begeistert von den Turnieren in Heiligenhafen
berichtet wurde, stand für uns schnell fest: da wollen wir mitmachen!
Als die Reise endlich losging, freuten wir uns sehr, dass unser Auto soviel Stauraum
hat. Es ist kaum vorstellbar, was man alles braucht, wenn man eine Woche trainiert,
Urlaub macht und am Ende des Seminars die vier Turniertage mittanzen möchte. Da
wir nicht wussten was uns erwartet, waren wir ganz schön aufgeregt. Wie sich
herausstellte ganz umsonst, denn bereits beim Begrüßungsabend kam man schnell
mit den anderen Seminarteilnehmern ins Gespräch. Tanja und Thomas Fürmeyer
hatten sich sehr viel Mühe gemacht und für jedes Paar eine persönliche
Seminarmappe mit den wichtigsten Informationen zum Seminar zusammengestellt.
Der Abend wurde sehr nett und kurzweilig moderiert und dass Buffet übertraf alle
Erwartungen. Voller Ungeduld starteten wir am Samstag zu unserer ersten "Lecture".
Wurde anfangs noch bemängelt, dass der Saal zu kalt wäre, wurden nach dem
Thema "Aufwärmen" bei Tanja erste Stimmen laut, ob man die Heizungen nicht
abstellen könnte. So sollte es auch bleiben! Die Tage vergingen wie im Flug! Die
unterrichteten Techniken in den einzelnen Tänzen wurden anschaulich und gut
verständlich erklärt und weckten die Lust am nachtanzen, wozu es beim freien
Training auch viele Gelegenheiten gab. Im Unterricht fühlten wir uns, trotz ganz
unterschiedlicher Leistungsstärken, sehr gut betreut. Jedes Paar wurde von den
strengen Augen der Trainer beobachtet und gegebenenfalls korrigiert. Ein
besonderes Highlight war für uns auf jeden Fall der Abschlusstag, an dem die
Fürmeyers uns endlich eine kleine Kostprobe ihres Tangos gaben. Fazit: eine tolle
Woche, voller "input" mit sehr vielen netten Menschen. Für uns war dieses Seminar
definitiv eine Bereicherung und wir werden ganz sicher im nächsten Jahr wieder
dabei sein!

