
47. Ostsee Tanzsport Seminar in Holm   -  „HeiligenHolm“ 

 

Erstmals fand das Seminar, nach vielen Jahren in Heiligenhafen, in Holm statt. Jetzt fragt sich 

vielleicht der ein oder die andere, wo dieses Holm liegt. Ganz einfach: zwischen Kalifornien 

und Brasilien. Da manch einem von uns der neue Ortsname noch schwer fiel, entstand der 

Ortsname „HeiligenHolm“. 

Wir  glauben, allen ging es so wie uns. Wir waren gespannt, was uns in Holm erwarten würde. 

Doch ganz schnell merkten wir, dass die Räumlichkeiten sehr schön waren (wir hatten 

genügend Platz zum Umziehen; der angrenzende Palmengarten sowie die Minigolfanlage 

waren ein Hingucker) und es an nichts fehlte, zumal Tanja, Thomas und die anderen fleißigen 

Helfer den Unterrichtssaal sehr liebevoll gestaltet hatten. Also fühlten wir uns gleich wohl. 

Das Seminar konnte beginnen!!! 

Viele von uns waren nicht zum ersten Mal bei diesen Seminar, was am Begrüßungsabend 

schnell sichtbar wurde.  

Das Trainerteam Tanja & Thomas Fürmeyer sowie Peter Beinhauer haben uns in 5 Tagen in 

allen Standardtänzen jede Menge Technik beigebracht und bei manch einem den  

„Aha–Effekt“ ausgelöst! Wir bekamen viele wertvolle Tipps zur richtigen Erwärmung, zum 

Haltungsaufbau und zu den einzelnen Bewegungsabläufen. (Wie erklärt man Automatik-

Fahren den 6. Gang? – Das kann nur Tanja!) Beim freien Training versuchten wir, das 

Erlernte auch gleich anzuwenden, was nicht immer gelang.  

 

Aber auch der Humor kam wie immer nicht zu kurz, vor allem bei den Bildern, die Tanja und 

Thomas in ihre Powerpoint Präsentation eingebaut hatten.  

Wie immer erhielten die Frauen (und erstmals gab es auch mutige Männer) Hinweise zum 

Schminken. Egal ob es die Lippen, Augenbrauen oder das richtige Makeup waren, für jeden 

war etwas dabei und so manches war für viele noch ungewohnt. 

Der „Ostseeabend“ war auch dieses Mal eine Bereicherung der Seminarwoche, obwohl nicht 

gekegelt wurde! Das beliebte Quiz durfte nicht fehlen und beim Erraten der Musiktitel wurde 

sehr schnell klar: auch die „Fischer Chöre“ sind mit beim Seminar! Bei dem Spaßturnier, die 

Partner zugelost wurden, konnte man außerdem sehen, dass Standardtänzer es auch mit 

Latein- und Modetänzen aufnehmen können. 

Das Seminar war wie immer ein voller Erfolg und von vielen habe ich schon gehört, dass sie 

auch 2020 dabei sein werden. Wir auch! 

Gut vorbereitet konnte das Turnier am Osterwochenende kommen. Vielen Dank den 

unzähligen Helfern vor, hinter und neben der Bühne. 

 

Siegrun & Jürgen Blauhut 


