
 46. Tanzsportseminar Sommer 2018 in Heiligenhafen 
 
Wir sind am 24.08.2018 zum Eröffnungsabend als Frischlinge angereist und 
haben das Seminar als für Turniere gestärkte potentielle Wiederholungstäter 
am 30.08.2018 mit einer sehr emotionalen Verabschiedungsfeier (mit einem 
grandiosen Showtanz von Tanja und Thomas) wieder verlassen. Zur Vorfreude 
auf das anstehende Turnier bekamen alle Teilnehmer schon mal eine 
Ehrenurkunde, so dass kein Turniertänzer leer ausgehen konnte. Ein wirklich 
feiner Zug von den sehr engagierten Gastgebern Tanja und Thomas Fürmeyer, 
die uns mit vielen kleinen und größeren Geschenken und vor allem mit ihrer 
unglaublichen Herzlichkeit die gut ausgelasteten Tage versüßten. Ja, es war 
auch anstrengend! Technische Details zu allen 5 Standardtänzen wurden 
anschaulich erklärt und zogen sich als roter Faden durch das Seminar. Bilder 
wie Parmaschinken und Karton und Begriffe wie Transport und Körperrotation 
haben wir inhaliert und sind Bestandteil unseres Trainings geworden. Auch der 
Unterricht von Peter Beinhauer zum Wiener Walzer und Slowfox wird uns in 
seiner Einmaligkeit immer im Gedächtnis bleiben. Die strukturierte 
Vorgehensweise und die Beschränkung auf das wirklich Wesentliche versetzten 
uns in die Lage, kleine Teile sofort umsetzen zu können. Da war die Freude 
natürlich groß. Neben der sportlichen Arbeit im kleinst möglichen Team und 
allem was an Individualität, Emotionalität, Verständnis füreinander dazugehört 
(Tanja sagte, wir können mit jedem Problem aufschlagen, sie seien auch 
Psychologen ) wurden wir im Schminken für Männlein und Weiblein 
unterrichtet und an einem sehr netten Ostseeabend großartig unterhalten. 
Woher nehmen die Fürmeyer’s bloß diese unglaubliche Vitalität und 
Professionalität, fragten wir uns immer wieder. Bei diesem Arbeitspensum 
könnte einem schon schwindelig werden. Sehr beachtenswert fanden wir die 
Auftritte der beiden als Paar, mit einem Grundverständnis, das keiner Worte 
bedarf. Wenn Tanja und Thomas den Raum betreten, ist es ein Auftritt, der der 
Raum ausfüllt, nicht zuletzt auch wegen ihres Outfits und Stylings, das bis auf 
das allerkleinste Detail geschmackvoll ausgesucht und täglich mehrmals 
aktualisiert wird.  
Es war eine sehr schöne Zeit! Wir haben viel gelernt - auch neben dem Tanzen. 
Wir bedanken uns an dieser Stelle ganz herzlich bei Tanja und Thomas 
Fürmeyer und Peter Beinhauer. Bleibt genauso, wie wir euch kennen gelernt 
haben, wir freuen uns auf ein Wiedersehen. 
 
Dagmar & Wolfgang Maurer 
 
 


