
 

 

Tanzen, Lachen, Freude und 

Freunde 
„Die Ostsee tanzte“ wieder im Palmengarten in Holm / Schönberg 

 
 

 

Wenn auch noch mit ähnlichen Einschränkungen wie vor einem Jahr - bedingt durch das sehr durchdachte, 

wenngleich für den Veranstalter unglaublich aufwendige Hygienekonzept - erwies sich die Veranstaltung 

„Die Ostsee tanzt“ wieder einmal als echter Tanzsportmagnet. 

 

Knapp 300 Paare aller Seniorenklassen aus ganz Deutschland, Dänemark und Österreich gingen insgesamt 

vom 27. - 29. August um die 700 mal im Festsaal des Palmengartens in Holm / Schönberg an den Start, um 

einen der begehrten, handgefertigten Pokale zu er tanzen. 

 

Dabei stand das Gewinnen bei den angereisten Tanzpaaren gar nicht so im Vordergrund. Vielmehr war es die 

große Vorfreude, in einem schönen Saal -bestens gestylt- wieder Tanzsport als Wettkampf ausüben zu 

können. Und dazu die Freude auf das Wiedersehen mit Freunden, die man seit gut einem Jahr -aus den 

bekannten Gründen- vermisst hatte. 

So entstand an allen Veranstaltungstagen die für „Die Ostsee tanzt“ so typische, herzliche Atmosphäre. 

 

Getanzt wurden Standard- und Lateintänze in allen Alters- und Leistungsklassen. Besondere Höhepunkte 

waren sicher die von Tanja Fürmeyer ins Leben gerufene Anti-Aging-Trophy der Altersklassen 70+, 75+ 

und 80+ Jahre. Zum ersten Mal überhaupt im DTV-Wettkampf ein Einladungsturnier für Paare 80 +!  

Toll, was die Paare in diesem Alter an Tanzen darbieten können. 

 

Davon überzeugte sich am letzten Tag auch der Bürgermeister der Gemeinde Schönberg, Herr Peter 

Kokocinski.  

Ganz angetan vom Tanzen und der Atmosphäre im Palmengarten, dankte er in einer kleinen Ansprache den 

Ausrichtern Tanja und Thomas Fürmeyer von der TSG Creativ Norderstedt / TSG Creativ Hamburg für ihr 

Engagement und wünschte sich ein Wiedersehen zu Ostern 2022. 

 

Thomas Fürmeyer gab -nach dem letzten Tanz der Tage- den Dank an die Gemeinde Schönberg für die 

großartige Unterstützung zurück, dankte aber auch den unverzichtbaren fleißigen Helfern im Hintergrund. 

Und schließlich bedankte sich Thomas Fürmeyer auch bei den vielen Paaren für ihre Anreise und ihr Tanzen 

im Palmengarten und freute sich eben auch darauf, alle wieder zu Ostern begrüßen zu dürfen, wenn es denn 

wieder heißt: „Die Ostsee tanzt“! 

 

 

 

Peter Podgurski 

(Vizepräsident des Hamburger Tanzsport Verbandes) 


