….das Jahr 2011
Januar 2011
Wie das Jahr 2010 zu Ende ging - mit guten Erfolgen für unsere Paare - so
beginnt das Jahr 2011.
Am 09. Januar ertanzten sich Josef und Marlies Schwingen im
Seniorenturnier IV A beim TSC Preussen Krefeld den 2. Platz. Somit auch eine
Platzierung für den Aufstieg in die "S-Klasse". Laßt das Jahr so weiter gehen.
Es ist der 15. Januar 2011, kalt und eisglatt. Unser Paar Ferdinand und
Christina Wagner sind trotz der Witterung nach Hamburg unterwegs und
wurden bei TTC Savoy Hamburg mit einem 4. Platz belohnt. Damit der weite
Weg sich gelohnt hat wurde auch am 16.01.2011 bei Saltatio Hamburg getanzt.
Hier belegte das Paar ebenfalls den 4. Platz.

Neujahrsempfang

Es ist der 16. Januar im neuen Jahr. Die Weihnachtsfeier aus 2010 wird mit
einem Neujahrsempfang nachgeholt und trifft auf allgemeines Wohlwollen. Die
Verpflegung ist gut, Sekt und andere Getränke schmecken den Gästen. Natürlich
gibt es auch wieder Ehrungen und
DTSA-Sportabzeichen zu vergeben. Eine Ansprache zum neuen Jahr durch
unseren Vorsitzenden darf nicht fehlen und fand guten Anklang.

Am 29.01.2011 erreichte das Paar Horst und Inge Kaul beim Tanzclub BlauGold Solingen in der Senioren IV/S einen geteilten 8./9. Platz.

Am 30.01.2011 wurde unser Landesmeister 2010 aus der Senioren IV/A,
Dieter und Gisela Behrens, durch den Stadtsportbund Erftstadt als Sportler
des Jahres 2010 geehrt.

Februar 2011
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Im Februar ist es wieder soweit. Die
ersten Landesmeisterschaften stehen
an. In der Senioren IV/S war das
Ehepaar Horst und Inge Kaul in
Dortmund am 26.02.2011
angetreten. Nach langer Tanzpause
kam das Paar mit einem 7. Platz nach
Hause.
Da sich der Weg nach Dortmund auch
lohnen muss, tanzte das Paar am
nächsten Tag gleich nochmal im
Tanzsportclub Dortmund beim SKlassen-Meeting und sollten mit einem
Sieg in der Senioren IV/S belohnt
werden.

Ebenfalls am 26.02.2011 in Dortmund
gingen Ferdinand und Christina
Wagner zu Ihrer Landesmeisterschaft
in der Senioren IV / A an den Start. Sie
wurden mit einem 5. Platz belohnt.
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März 2011
Neue Trainerin für die Damen der DanceCrew
Nachdem Dirk Niemeyer aus dem Trainerteam des Tanzsportclubs ausgeschieden
war und damit auch die Damen unserer DanceCrew wieder ohne
Übungsleiter waren, musste rasch ein neuer Trainer gefunden
werden. Dieses gestaltete sich nicht ohne größere Probleme, gab
es auf dem „Trainermarkt“ zunächst keine geeigneten
Übungsleiter, bzw. die, die verfügbar waren, konnten oder
wollten nicht für eine Stunde den weiten Weg bis nach Erftstadt -

Erp kommen. Dank des ausdauernden Stehvermögens unseres ersten
Vorsitzenden gelang es dann aber doch, einen neuen Trainer zu finden und zu
verpflichten.
Mit Andrea Peters konnte eine „Hochkaräterin“ des Tanzsportes für uns
gewonnen werden. Frau Peters ist Diplom-Tanzpädagogin und ausgebildete
Erzieherin sowie Fachübungsleiterin für Gymnastik und Tanz. Sie betreibt ein
eigenes Tanzstudio und ist in verschiedenen Einrichtungen in Düren und im
Kölner Raum mit Tanzprojekten tätig.
Wir heißen sie herzlich willkommen und freuen uns, dass wir sie in unserem
Team haben – die Damen unserer DanceCrew sind froh, dass sie ab März wieder
fachlich angeleitet tanzen und trainieren können.

April 2011
Ein herrlicher Frühlingstag bildete den Auftakt und die Einstimmung zum
diesjährigen Frühlingsball 2011. Helfende Hände hatten den Frühling auch in die
Aula des Lechenicher Gymnasiums einziehen lassen, den Saal festlich mit Blumen
geschmückt und für den Abend feierlich hergerichtet

August 2011
Für das bekannte "Sommerloch" hat sich unser Sportgruppentrainer Torsten
Schröder etwas Besonderes einfallen lassen. Damit wir auch weiterhin im
Training bleiben, bot er einen 3-tägigen Workshop mit dem Thema "Tanzen leicht
gemacht" an.
Der Workshop war jeden Tag sehr gut besucht. Die Stimmung war von Anfang an
super.
19.00 Uhr: Bei drückender Hitze begannen wir mit einem 15-minütigem
Aufwärm(?)Training. Was sein muss, muss sein.
Danach wurde am ersten Tag das Thema "Langsamer Walzer" beackert, am
zweiten Tag wurden wir mit dem Wiener Walzer in Schwung gebracht, am dritten
Tag war dann Slow Fox angesagt.
Alle Teilnehmer waren begeistert, einige konnten sich am letzten Tag von der
Tanzfläche kaum trennen - bis das Licht ausgemacht wurde.

