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Liebe Tanja, lieber Thomas!
Großes Kompliment für die Durchführung bei „die Ostsee tanzt„!
Viele begeisterte Feedbacks unterstreichen die Entscheidung für die Durchführung.
Super gemacht!
Sicher war dies mit enormen Vorbereitungen verbunden - aber ein toller Erfolg!
Liebe Grüße,
Birgit von Daake
Hallo Herr Fürmeyer,

herzlichen Dank für Ihre Mail. Auch von meiner Seite an Sie und Ihr gesamtes Team ein großes
Dankeschön für das beherzte Kümmern und Möglichmachen des Turnierwochenendes.
Bislang habe ich nur positive Rückmeldungen erhalten zur Organisation und Durchführung von
„Ostsee tanzt“. Ein wirklich gutes Signal für unsere Sportlerinnen und Sportler in diesen Zeiten.

Weiterhin alles Gute und viel Erfolg.
Beste Grüße
Heidi Estler

Liebe Tanja, lieber Thomas,
ich möchte mich recht herzlich für den gestrigen Tag in Holm bedanken.
Ihr und das gesamte Team haben hervorragende Arbeit geleistet. Die Schutzmaßnahmen waren
vorbildlich und ich hatte persönlich das Gefühl, dass sich alle gut aufgehoben gefühlt haben und Spaß
hatten, trotz der ganzen Einschränkungen "dank" Corona.
Toi,toi, toi auch für den heutigen Tag und bitte bleibt alle schön gesund.
Eure Doris Bahr

Liebe Tanja, lieber Thomas,

wir möchten Euch auf diesem Wege Danke sagen für die gelungene Turnierveranstaltung in Holm.
Das war eine organisatorische und praktische Höchstleistung, die von Euch und Eurem Team in dieser
extremen Ausnahmezeit geleistet wurde.
Deshalb unsere Hochachtung an Euch als Organisatoren, alle Mitorganisatoren sowie alle Helfer, die
dieses Event ermöglicht haben.
Herzliche Grüße
Gabi und Peter Haselau

Hallo Tanja, hallo Thomas,
anbei zur Info.
Gruß Thomas
Endlich wieder tanzen!
Schwarz-Gold Paare erfolgreich bei "Ostsee tanzt"
Das deutschlandweit erste Tanzturnier seit dem Coronaverbot durch die Politik fand am
Wochenende in Holm an der Ostsee statt.
Zwei Paare des TSC Schwarz-Gold vertraten bei einem der größten Tanzturniere Deutschlands die
Aschaffenburger Farben.
Doris Willenbruch und Thomas Fischer ertanzten sich in der höchsten deutschen
Seniorenturnierklasse bei zwei Turnieren den hervorragenden 2. Platz. Auch die Turnierneulinge
Jutta und Ulrich Bruder schlugen sich mit gleich drei erreichten Endrundenplätzen in der Senioren DKlasse prächtig.
Die Organisation des ausrichtenden Vereines - Kreativ Norderstedt - boten den aus ganz Deutschland
angereisten über 1.000 Turniertänzern eine perfekte Plattform, um endlich wieder ihrem
heißgeliebten Tanzsport nachkommen zu dürfen.
Im Vorfeld des Turniers war ein, bis ins Detail, ausgearbeitetes Hygienekonzept mit dem zuständigen
Ordnungsamt vereinbart worden. Diese Vorgaben wurden allen beteiligten Tänzern mit liebevollem
Nachdruck "nahegebracht". Alle Tänzer hielten sich akribisch an die Regeln. Man begegnete sich,
außer beim Tanzen, ausschließlich maskiert; Hände, Tische und alles andere wurden nach jeder
Tanzrunde desinfiziert; jedem Tanzpaar wurde ein "abstandsicherer" Tisch zugewiesen.
Über die Sinnhaftigkeit der politisch aufgezwungenen Maßregelungen wurde nicht debattiert; man
war zum Tanzen gekommen, und wollte den Abbruch des Turnieres durch Nichteinhaltung der
Regeln in jedem Falle vermeiden.
Die einzigen Kommentare, ein manchmal süffisantes, manchmal sarkastisches Lächeln, blieb unter
der Maskerade verborgen.
Ein riesiger Dank gilt den Organisatoren Tanja und Thomas Fürmeyer und ihrem unglaublichen Team.
Sie haben dem Deutschen Tanzsport mit der hervoragenden Durchführung dieses Tanzturnieres
"Ostsee tanzt" einen riesengroßen Dienst erwiesen.
Den Verantwortlichen im Deutschen Tanzsportverband und in den Tanzsportvereinen sollte dies
Ansporn, Mut und "EIDH" geben, um schnellstens wieder Tanzsportturniere zu veranstalten.

Dies ist unsere einzige Chance den Tanzsport zu retten, bevor viele Tanzpaare unseren
wunderschönen Sport an den "Corona-Nagel" hängen.
Thomas Fischer

Betreff: Danke für Ihr außergewöhnliches Engagement
Liebe Frau Fürmeyer, lieber Herr Fürmeyer,
bei der gestrigen Verabschiedung haben Sie zurecht allen Team-Mitgliedern und Helfern Ihre
Anerkennung ausgesprochen. Insbesondere Ihre letzten Sätze empfanden wir ergreifend und zeigten
einmal mehr, wie viel Herzblut von Ihnen in diesem Projekt steckt. Schon der intensive Applaus hat
insbesondere Ihnen Beiden gegolten.
Sie haben nicht nur viele Tänzer glücklich gemacht, sondern dem Turniersport einen großen Dienst
erwiesen. Daher hinter stecken sicher sehr viel Arbeit, ein starker Wille, Mut, wahrscheinlich auch
Sorgen und ein tolles Team. Dafür sind wir Ihnen sehr dankbar.
Mit besten Grüßen, Otfried und Claudia Wolf

Hallo Tanja und Thomas,
wir haben am vergangenen Wochenende an den Turnieren teilnehmen dürfen und möchten uns auf
diesem Wege ganz herzlich für die hervorragende Organisation und das umfassende Hygienekonzept
bedanken!
Trotz aller notwendigen Besonderheiten im Ablauf blieb das „Turniergefühl“ erhalten, und die tolle
Ablaufplanung machte die Turniere trotz aller Einschränkungen zu sehr schönen Erlebnissen!
Ein ganz herzlicher Dank auch an alle zahlreichen Helfer und Mitorganisatoren, die sich ganz rührend
um alles gekümmert haben! Das war wirklich vorbildlich und ein tolles Beispiel, dass auch unter
Pandemie-Bedingungen Veranstaltungen möglich sind, wenn gut geplant wird.
Hoffentlich macht Euer Beispiel Schule!
Herzliche Grüße
Sabine und Andreas Koch
Dr. Sabine Koch
Prof. Dr. Andreas Koch Hebbelstr. 9,24211 Preetz
koch.sabine@kabelmail.de
koch@email.uni-kiel.de

Hallo ihr beiden
Wir möchten uns nochmal einen herzlichen Dank für das tolle Turnierwochenende euch sagen.
Wir haben uns total wohl gefühlt und es hat uns viel Spaß gebracht.

Es war super organisiert war richtig klasse.
Wir freuen uns auf Ostern nächstes Jahr
Nochmal danke schön und es hat richtig Spaß gebracht.
Liebe Grüße
Christian und Conny

Liebe Tanja, lieber Thomas,
wir möchten uns auf diesem Weg bei Euch persönlich bedanken, dass die tolle Veranstaltung „Ostsee
tanzt“ stattgefunden
hat und für Eure ganze Mühe und Einsatz.
Wir fanden es war eine tolles, gelungenes Tanzwochenende. Wir haben es genossen wieder Turniere
tanzen zu können und
haben uns zu jeder Zeit sehr wohl und super betreut gefühlt. Es war eine ganz andere, aber sehr
schöne Stimmung und
Atmosphäre im Saal während der Turniere.
Vielen Dank und
liebe Grüße
Elisabeth u. Reinhold Kemm
Von: Inge Kaul <inhokaul@web.de>
Gesendet: Dienstag, 1. September 2020 19:52
An: Tanja Fürmeyer <thomas.fuermeyer@t-online.de>
Betreff: Die Ostsee tanzt!

Lieber Thomas,
Du und Dein Team, ihr habt das Turnier-Großereignis trotz all der Auflagen und Schwierigkeiten in
vorbildlicher Weise organisiert und durchgeführt. Dafür möchten wir uns ganz ganz herzlich
bedanken. Ostern 2021 ist für uns schon vorgebucht.
Herzliche Grüße aus Berlin
Inge und Horst Kaul
Lieber Thomas, liebe Tanja,
es war ein überwältigendes Ereignis und wir sind stolz dabei gewesen zu sein.
Wahnsinn, diese tolle Orga!!!
Danke, dass Ihr allen Tänzern wieder eine Perspektive gegeben habt.
Wir werden Euch treu bleiben.

Ganz liebe Grüße
von den
Skampi´s=

Sehr geehrtes Organisationsteam,
wir möchten uns für die supertolle Organisation im Vorfeld und für die Durchführung des
gesamten Turniers
an den drei Tagen 28-30.8.2020 von ganzem Herzen bedanken.
Wir sind seit 2016 Teilnehmer an Euren Turnieren und sind jedes Mal begeistert.
Dieses Turnier war mit Abstand das schwierigste Turnier zu organisieren- Ihr habt das unter
diesen Corona Bedingungen super gemeistert
vielen, vielen Dank

Herzliche Grüße aus Potsdam
Lutz Kitzig & Petra Lütche

