"Heiligenhafen ruft" - wir kommen!
Während sich andere Tänzer auf die bevorstehenden Turniere beim Blauen Band vorbereiten,
freuten wir uns auf eine Woche Tanzurlaub in Verbindung mit Meer, Sonnenschein und vielen
netten neuen und alten Tanzkameraden.
Bereits der festliche Begrüßungsabend in dem wunderschön geschmückten Kursaal mit sehr
leckerem Essen stimmte uns gut auf die bevorstehende Woche ein. Ganz zwanglos stellte sich
jedes Paar vor, sodass sich alle bei lockerer Atmosphäre rasch kennen lernen konnten.
Der Gruppenunterricht begann am nächsten Tag in gewohnt guter "Fürmeyer-Stimmung" mit allen
ca. 50 Paaren gemeinsam. Wir erhielten ausgiebige Informationen zu dem aktuellen
Verbandsjahresthema "Connection" sowie den Themen Aufwärmen, Haltungsaufbau und den
Prinzipien des Tanzens - ein Muss für jedes Paar!
Mit soviel Grundwissen ausgerüstet, ging es in zwei Gruppen mit viel Spaß durch die Woche. Das
Programm war von Tanja und Thomas perfekt organisiert und mit viel Witz und Esprit wurden
selbst schwierige technische Inhalte verständlich vermittelt und Problemfälle restlos aufgeklärt. Ob
Langsamer Walzer, Tango oder Quickstep - beim täglich wechselnden Programm kam nie
Langeweile auf und es gab viele Aha-Erlebnisse. Besonders freuten wir uns über die Gelegenheit, 2
Tage lang mit dem ehemaligen DTV-Verbandstrainer Peter Beinhauer den Wiener Walzer und den
Slow Foxtrot trainieren zu dürfen. Wer dies noch nicht erlebt hat, hat definitiv etwas verpasst!!!
Abends lockte das romatische Fischerörtchen Heiligenhafen. Alternativ konnte man sich von Tanja
in die Geheimnisse des richtigen Turnier Make-Ups einführen lassen, oder beim
physiotherapeutischen Betreuer des Seminars - Volker Fürmeyer - bei einer grandiosen Massage
entspannen.
Der legendäre Ostseeabend startete mit einem gemeinsamen Essen, welches von dem
traditionellen Quiz-Spiel begleitet wurde und endete bei einem späteren stimmungsvollen
Kegelturnier. Wir hatten viel Spaß!!!
Viel zu schnell war die Woche vorbei, aber die neu gewonnenen Eindrücke begleiten uns auch jetzt
noch im Trainingssaal. Schon heute freuen wir uns auf den August, denn dann heißt es wieder
"Heiligenhafen ruft" - und wir sind mit dabei.
Patrick Adam und Carmen Braun

