Bericht über das 41. Ostsee Tanzsport Seminar 2016

Unsere erste Teilnahme am Ostsee Tanzsportseminar liegt bereits viele Jahre zurück und
war damals noch unter der Leitung von Ehepaar Gitta und Klaus Gundlach. Später führten
dann Tanja und Thomas sehr erfolgreich dieses Seminar weiter und wir gehören mittlerweile
„zum alten Eisen“ unter den Teilnehmern. Wir erlebten dort Referenten wie Oliver WesselTherhorn, Martina Wessel-Therhorn, Heiko Kleibrink und erinnern uns immer wieder gerne
daran.
Für uns ist es jedes Jahr im Frühjahr die erste Gelegenheit dem tristen Grau des Winters zu
entfliehen und eine Woche Erholung und Sport miteinander zu verbinden. Wie immer startete
das Seminar mit einem Begrüßungsabend mit Buffet und Tanja und Thomas gelingt es Jahr
für Jahr aufs Neue den Saal des Kurhauses mit liebevoller, einfallsreicher Deko erstrahlen zu
lassen.
Am nächsten Morgen beginnt dann für alle die erste Trainingseinheit mit Aufwärmen und
Übungen zum Tanzen. Danach Umziehen und los geht’s mit der ersten Unterrichtsstunde.
Diese ist dem Haltungsaufbau und danach den für Tanja und Thomas wichtigen Prinzipien
des Tanzens gewidmet.
An den darauffolgenden Tagen folgten als Nächstes die Unterrichtseinheiten in zwei
Gruppen im Waltz, Slow Foxtrott und Quickstep. Abends wurden dann noch für alle
Teilnehmer Lectures zu den Themen „Magic Feet“, „Posen“ und „Floorcraft“ angeboten
sowie eine brillant von Tanja und Thomas demonstrierte Sequenz einer Tango Variation.
Den Unterricht für Wiener Walzer und Tango übernahm Peter Beinhauer, dem es immer
wieder gelingt, eindrucksvoll zu zeigen, was es heißt beim Tanzen in der Musik zu sein oder
auch nicht. Und er ist mit seiner Energie und Leidenschaft fürs Tanzen der beste Beweis
dafür, dass Tanzen einfach jung hält!!!
Zwischen den Unterrichtseinheiten gab es immer wieder Gelegenheit beim Freien Training
mit ohne Trainer zu üben, was von allen Teilnehmern reichlich in Anspruch genommen
wurde. Ein weiteres Highlight für alle war sicherlich auch der gelungene „Ostseeabend“ mit
Kegelspaß.
Den Abschluss des Seminars bildete wie immer die Verabschiedung bei Kaffee und Kuchen
und einer Tanzeinlage von Tanja und Thomas, die uns schon jahrelang mit ihren perfekt
dargebotenen Kürprogrammen, Tänzen und Tanzparodien zur Begeisterung und Tränen vor
Lachen gebracht haben.
Tanja und Thomas haben es wie immer geschafft, mit guter Laune, ihrem Können und
Geduld uns eine lehr- und abwechslungsreiche Tanzwoche zu bescheren. Wahrscheinlich ist
genau diese Mischung und die enorme Leidenschaft der beiden fürs Tanzen der Grund,
warum wir schon so oft hier in Heiligenhafen waren und uns heute schon auf ein
Wiedersehen im nächsten Jahr freuen.

Heidi und Hans-Peter Klein

