
50. Tanzseminar und „Die Ostsee tanzt“ 
Feedback von Monika Röder und Hans Coelle (Tanzclub Schwarz Weiß Esslingen) 
 
▪ Die Organisation 
Ständig haben wir uns gefragt WANN und mit WEM ihr das alles vorbreitet habt?! 
 
Unser erstaunter Blick auf die wunderschön geschmückten Räumlichkeiten mit Lichterketten,  
klare Wegweiser zur Orientierung, feste Stuhl und Tischanordnung mit den Namen der Teilnehmer, 
das Unterrichtsmaterial, der kleine ‚Kaufladen‘ für Tanzsportartikel, Catering und  
um dies alles zuvor in ein ausgeklügeltes Gesundheitskonzept mit den Ämtern und Behörden zu 
entwerfen und zu verabschieden. 
 
▪ Die Teilnehmer 
kamen aus ganz Deutschland angereist. 
Sie alle hatten euer Vertrauen in ein Seminar, welches unter den CORONA-Auflagen und 
Abstandsregeln gut durchzuführen ist. 
Aber zuvor waren eurerseits kritische Fragen und unzählige eMails zu beantworten. 
Teilnehmer einplanen, ausplanen, umplanen, Absagen, erneute Zusagen … 
Wir können uns sehr gut vorstellen, dass ihr Tage und Nächte am Computer und Telefon verbracht 
habt. 
 
▪ Der Unterricht 
Der Trainingsplan von 08:30 – 21:00 Uhr für 3 Gruppen (rot, gelb, blau) mit jeweils 2 
Unterrichtseinheiten, inklusive freiem Training und Endrundentraining.  
Ihr wart den ganzen Tag von früh bis spät für uns Teilnehmer im Einsatz und jederzeit offen für 
Fragen oder persönliche Anliegen. 
Habt ihr eigentlich eine Mittagspause gehabt?! 
Geduldig, mit viel Humor und Tanzen in Bildern habt ihr einen anschaulichen Tanz-Unterricht mit viel 
Spaß vermittelt. Korrekturen an unserer Tanzhaltung oder den Schwung der Schritte in euren Armen 
zu spüren war ein Erlebnis.  
 
Thomas, einen Leitsatz von Dir haben wir mit nach Hause genommen: 
„Erfolg kann man schnell produzieren, aber etwas richtig lernen das dauert lange.“ 
 
▪ Das Endrundentraining 
fühlten wir wie ein echtes Turnier, nur ohne Wertungsrichter und ohne der Nummer auf dem 
Rücken. 
Für Monika war es eine erstmalige Erfahrung Turnierluft zu schnuppern. 
 
▪ Das Rahmenprogramm 
Auch das stellt sich nicht von allein auf die Füße! 
Begrüßungsabend zum Kennenlernen, Griechischer Abend mit Quizrunden, Verabschiedung bei 
Kaffee und Kuchen mit Überreichen einer schmucken Teilnehmer-Urkunde durch euch persönlich. 
Das alles war sehr unterhaltsam, spannend und hat viele Menschen zusammengeführt und die Tanz- 
Community gestärkt die Tradition auch unter CORONA-Auflagen fortzusetzen. 
 
▪ Das Turnierwochenende 
Ein ungewöhnliches Turnier, geschlossen und ohne Zuschauer. Der Beifall war dennoch garantiert. 
Das Turnier sportlich fair und unter den CORANA-Auflagen clever durchdacht. 
In Organisation und Durchführung ein Pilot für zukünftige Tanz-Turniere. 


