
 
46. Ostsee Tanzsport Seminar  
 
Am 24.08.2018 traten wir freudig die Reise zum 46. Ostsee Tanzsport Seminar in 
Heiligenhafen an. Wir hatten schon mehrfach in den vergangenen Jahren an dem 
Tanzsportseminar teilgenommen und waren auch diesmal wieder begeistert. Sechs 
Tage lang dem liebsten Hobby frönen, ein qualitativ hochwertiges Training genießen, 
sein Tanzen verbessern, in den Trainingspausen bei einem schönen Spaziergang 
Meeresluft schnuppern, nette Mittänzer kennenlernen und mit ihnen tänzerische 
Erfahrungen austauschen. All dies und noch mehr bot das Seminar. 
 
Wie immer war das Seminar akribisch von Tanja und Thomas Fürmeyer strukturiert. An 
fünf Tagen wurden Basics in den einzelnen Standardtänzen vormittags und nachmittags 
unter der Anleitung von Tanja und Thomas sowie Peter Beinhauer verbessert. Die 
Vermittlung war hervorragend. Es erfolgte nicht nur verbal eine gut verständliche 
Erläuterung, sondern die Bewegungen des Mannes und der Frau bei einzelnen Figuren 
wurden detailliert gezeigt, so dass auch diejenigen, die visuell besser lernen, auf ihre 
Kosten kamen. Besonders hervorzuheben ist, dass die Trainer mit jedem einzelnen 
Teilnehmer tanzen, so dass zusätzlich ein Gefühl dafür entsteht, wie sich der 
Bewegungsablauf anzufühlen hat. Am Ende einer Lektion konnten wir beide uns immer 
darüber freuen, dass Figuren, die wir schon häufig getanzt haben oder die in unseren 
Choreografien enthalten sind, sich so leicht, so unverkrampft und so schwungvoll 
angefühlt haben. 
 
Bedanken möchten wir uns noch für das von Trainern begleitete freie Training, in dem 
die Trainer immer wieder auf unsere Fragen zu unserer individuellen Choreografie 
eingegangen sind. Danke auch für die Tipps und Tricks im Zusammenhang mit der 
Turnierpräsentation, für die Informationen bei den Schminkkursen und für die Einheit 
"Posen", die uns diesmal besonders gut gefallen hat. Die dort erlernte Pose haben wir 
schon in einer unserer Choreografien eingebaut.  
 
Insgesamt war es wieder ein gelungenes Seminar, bei dem wir uns, obwohl wir intensiv 
an der Verbesserung unseres Tanzen gearbeitet haben, uns gleichwohl - nicht zuletzt 
auch wegen der geselligen Veranstaltungen, die zusätzlich angeboten wurden - vom 
Arbeitsalltag erholen konnten. Wir nehmen mit ein bisschen Wehmut Abschied aus 
Heiligenhafen, freuen uns aber gleichzeitig auf die zukünftigen Tanzsportseminare in 
Holm. 
 
Auf baldiges Wiedersehen  
 
 
Ulrich und Brigitte Bayer 
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