
47. Tanzsportseminar in Holm 
 
Nach 46 Tanzsportseminaren in Heiligenhafen wurde das 47. Tanzsportseminar dieses 
Jahr erstmals im Ostsee Ferienpark in Holm in der Zeit vom 13.04. bis zum 18.04. 2019 
durchgeführt. 
Da wir bereits in Vorjahren in Heiligenhafen an einem Seminar teilgenommen hatten, 
waren wir nun gespannt auf die „neue“ Umgebung und natürlich auf das Seminar. 
Ein gelungener Auftakt des Seminars war der Begrüßungsabend im Festsaal des 
Ferienparks. 
Die Seminarteilnehmer wurden von Tanja und Thomas sowie Herrn Peter Beinhauer 
nebst Gattin herzlich begrüßt. 
Am Morgen danach startete der sportliche Teil des Seminars im schönen, 
lichtdurchfluteten 
Festsaal. Zunächst waren die Seminarteilnehmer positiv überrascht über den leicht 
schwingenden Parkettboden des Festsaales, auf dem es sich angenehm tanzen ließ. 
Der 
Parkettboden in Heiligenhafen war dagegen unnachgiebig hart. 
Schwerpunkte des Trainings waren verschiedene Basicfolgen in den Schwungtänzen 
und dem 
Tango bezüglich der Themen Schritt, Gewicht, Transport, Schwung und Rotation. Dies 
wurde 
von Tanja und Thomas verbal sowie durch tänzerische Demonstration verständlich 
und im 
Detail erklärt. Besonders anerkennenswert fanden wir den Einsatz und die Mühe der 
Trainer, daß sie persönlich mit allen Teilnehmern diese Basicfolgen übten. Dadurch 
wurde 
den Teilnehmern u. a. durch Körperkontakt vermittelt, wie die Themen Schritt, 
Gewicht, Transport, 
Schwung und Rotation tänzerisch auszuführen sind. Auch die bildhafte Sprache von 
Tanja und 
Thomas mit „Parmaschinken“ und “ Kartonecke/Kiste“ sowie mit einer Hand die 
„Kaffeetasse 
aus dem Schrank holen“ und diagonal mit dem „Hintern die Schublade schließen“ war 
für die 
Teilnehmer sehr anschaulich und belustigend. Der Wiener Walzer wurde von Herrn 
Peter 
Beinhauer im Detail sehr gut und verständlich erklärt. 
Mit einem Gruppenfoto sowie einem gemütlichen Beisammensein mit Kaffee und 
Kuchen 
sowie der Überreichung einer Ehrenurkunde an alle Seminarteilnehmer endete das gut 
organisierte und liebevoll geleitete Seminar. 
Wir sagen Dank an die Trainer für ihre Ausdauer, Mühe und Geduld. Ebenso möchten 
wir uns 
bei allen Helfern bedanken, ohne deren Einsatz so ein Event nicht durchführbar ist. 
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