
48. Ostsee Tanzsport Seminar  
 

Eine Woche eintauchen in das Paralleluniversum des Tanzens! 

Kein Alltag, ausschließlich dem schönsten Freizeitsport mit dem eigenen Partner frönen - wie 

herrlich. 

 

Die Tage sind wunderbar strukturiert. Grundsätzliches wird von Tanja und Thomas mit viel 

Wärme und Nachdruck unterrichtet und immer anschaulich demonstriert.  

Die elementaren Bestandteile werden herausgearbeitet, Transport und  Drehung machen die 

Bewegung .Tanjas Beschreibung des zu transportierenden „Parmaschinkens „ fruchtet 

allmählich. 

Tanja und Thomas erklären genau und detailliert, wann, wo und wie in der Fortbewegung 

alles seine Richtigkeit und Stimmigkeit bekommen kann. 

 

Innerhalb eines Paares birgt dies alles natürlich auch höchstes Streitpotenzial - gar nicht so 

einfach diese ganz und gar menschlichen Probleme souverän und mit einem Lächeln zu lösen. 

Doch es gelingt durchaus. Tanja und Thomas sind das beste Beispiel dafür! 

 

So arbeitet sich die Seminargruppe durch alle Tänze. 

Zusätzliche Angebote wie Endrundentraining, Practise-Abend vor den Turnieren und 

reichlich Möglichkeit selbst frei zur trainieren, ebenso wie auch Privatstunden zu buchen 

werden von uns  

freudig angenommen. Ein extra Highlight hat Tanja wieder mit ihren Schminkkursen 

angeboten. Damen und Herren können wichtige Tipps und Anleitungen zum Thema Turnier 

Make-up kennen lernen und ausprobieren - das ist toll! 

 

Wann sonst kann man sich mit seinem Partner so ausschließlich dem Tanzen widmen wie in 

einer solchen Woche? 

 

Die neue Örtlichkeit in Holm als Nachfolger zum langjährigen Heiligenhafen kann sich sicher 

gut etablieren. Ein mit Lichterketten stimmungsvoller geschmückter Saal mit großzügigem 

Umkleidebereich und Foyer -  

es bleiben keine Wünsche offen. Die Orte Holm, Schönberg, Schönberger Strand, die Ostsee 

und das eine Woche andauernde schöne Wetter machen die Freizeitgestaltung leicht. 

 

Abgerundet wird das Seminar mit dem dreitägig stattfindendem Turnier. 

Eine gute Stimmung im schönen Saal macht Laune zu tanzen. Der Lernstoff des Seminars ist 

nun nicht vorrangig, es gilt jetzt das eigene Tanzen zu spüren und zu zeigen. 

 

Eine schöne Woche mit einem tollen Turnier Ergebnis als Schmankerl lässt uns zufrieden 

nach Hause fahren - wir freuen uns auf Ostern 2020!  
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