
Erst einmal möchten wir ein großes Dankeschön an Tanja und Thomas richten, 
denn das 50. Ostsee Tanzsport Seminar war einfach großartig. Unsere Absicht 
war es, unseren Tanzsport-Horizont zu erweitern und das gleichzeitig mit 
Urlaub an der Ostsee zu verbinden. Die Kombination aus Training, Workshops, 
freiem Training und Endrundentraining war sehr gut über die Woche aufteilt. 
Los ging es mit dem Begrüßungsabend und großem Buffet in toller festlicher 
Atmosphäre. Natürlich alles unter Einhaltung der Corona Bestimmungen. So 
saßen wir mit entsprechenden Abständen an großen Tischen zusammen und 
konnten schon unsere Mittänzer der kommenden Woche kennenlernen. Jeder 
Tag brachte dann einen Standardtanz in den Fokus. Besonders gut hat uns 
gefallen, dass sich das Grundthema „Bewegung und Rotation“ durch den 
gesamten Lehrgang zog und sich für uns ein universeller Baustein an die Hand 
gegeben wurde, den wir auf alle Tänze (auch in unseren individuellen 
Choreografien) anwenden können. Durch die individuelle Betreuung während 
der Lehreinheiten von Tanja und Thomas, wurde jedem Paar seine eigenen 
Anforderungen vor Augen geführt. Durch die kompetente und gleichzeitig 
lockere Art von Tanja und Thomas, fiel es uns sehr leicht, die Inhalte 
aufzunehmen. 
Der gesamte Lehrgang war top organisiert, angefangen von der Einteilung der 
Gruppen in die jeweiligen Leistungsklassen bis hin zum unterhaltsamen Teil mit 
Begrüßungs- und Ostseeabend mit Musikquiz und anderen schönen 
unterhaltsamen Aktionen.  
Von Anfang an merkten wir die positive Stimmung unter den Teilnehmern, 
denn alle waren sehr glücklich, wieder tanzen zu können und vor allem im 
Anschluss am großen Traditionsturnier „Die Ostsee tanzt“ teilnehmen zu 
können. Auch hier möchten wir ein ganz großes Lob und Dank an alle, die 
dieses Turnier möglich gemacht haben, richten. Ein solches Turnier zu 
stemmen, trotz Corona unter großen behördlichen Auflagen, ist schon eine 
große Herausforderung gewesen, welche total geglückt ist. Obwohl kein 
„externes“ Publikum zugelassen war, fehlte es nicht an Stimmung an der 
Tanzfläche, denn die Paare der Turnierblöcke, welche gerade nicht tanzten, 
waren Stimmungsmacher und Publikum zugleich. Auf die Einhaltung der 
Corona Auflagen wurde jederzeit geachtet und alle Anwesenden haben sich 
daran gehalten. Dies zeigt, dass auch in diesen Zeiten Turniere möglich sind 
und hoffen, dass dies Ansporn auch für weitere Vereine ist, wieder Turniere auf 
die Beine zu stellen. 
Für uns war jedenfalls schnell klar, dass wir im kommenden Jahr wieder bei 
dem Tanzsportseminar und den anschließenden Turnieren dabei sein möchten. 
 
Liebe Grüße von 



Sandra und Thorsten 
 


