
Die Ostsee tanzt – Standard‐Tanzsportseminar 23.‐ 27.08.2020 
Nachdem unser Ostsee‐Seminar bei Tanja und Thomas Fürmeyer im April Corona‐bedingt leider 
ausfallen musste, waren wir sehr glücklich, es im August nachholen zu können. 
Tanja und Thomas hatten es geschafft, alle Corona‐Auflagen und noch mehr so zu erfüllen, dass 
sowohl das Seminar, als auch die drei Turniertage in einer trotzdem angenehmen Atmosphäre 
stattfinden konnten. 
Es hat uns Beteiligten gezeigt, dass es durchaus möglich ist, auch während Corona‐Zeiten derartige 
Veranstaltungen mit den entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen durchzuführen. 
Wir bedanken uns bei den beiden von ganzem Herzen. 
Wir hoffen, dass sich anhand dieses tollen Beispiels auch andere Veranstalter an derartige Themen 
wie Tanzsport‐Seminare und auch Turniere herantrauen. 
Nun zum Seminar, das am Samstag Abend mit einem gemeinsamen Abendessen mit Buffet begann. 
Entsprechend den Corona‐Auflagen wurden wir in sog. „Kohorten“ zu mehreren Personen eingeteilt, 
die sowohl die gemeinsamen Essens‐Veranstaltungen, sowie auch die Seminarstunden verbrachten 
(Kontaktbeschränkung). 
In diesen Konstellationen verbrachten wir eine spannende Seminarwoche, und wer wollte, noch drei 
weitere Turniertage. 
Das Seminar war didaktisch sehr gut aufgebaut, so dass das Grundthema sich in jedem Tanz 
wiederholte und sich daher gut einprägen konnte. Pro Tag ein Tanz. 
Die beiden waren sehr aufmerksam und gaben jedem einzelnen konkretes Feedback, um daran 
weiter arbeiten zu können. Egal, ob Tanja oder Thomas: einmal kurz mit jedem von uns getanzt und 
sie hatten unser jeweiliges eigene Problem identifiziert und uns konkrete Lösungsansätze genannt. 
So wird in den folgenden Wochen und Monaten jeder an „seinen Problemzonen“ arbeiten können. 
Neben den täglichen Seminaren fand sich auch noch Zeit für eigene private Trainings, sowie 
Endrundentraining. 
Tanja bot ebenfalls verschiedene Schminkkurse an, an denen mit viel Interesse, teilweise sogar von 
den Männern , teilgenommen wurde. 

Wir waren das erste Mal dabei und es wird wohl nicht unser letztes Mal gewesen sein, auch, wenn 
die Anreise aus Nürnberg sehr langwierig ist. 
Die beiden haben alles in jeder Hinsicht super organisiert und sind ein sehr sympathisches, 
aufmerksames Paar, dessen riesige Tanzerfahrung in einer Woche Seminar nur zu erahnen ist. 
Wir wünschen den beiden weiterhin viel Erfolg und danken ihnen, dass sie uns eine wunderschöne 
und spannende Seminarwoche, sowie aufregende Turniere bereitet haben. 
Heiko und Karin vom RGC Nürnberg 


