
Jahresbericht 2011 der Tanzsportabteilung 
 
Im 39. Jahr der Abteilung beschloss die Mitgliederversammlung, wieder einmal einen Ball zu 
veranstalten. Eigentlich wäre der 40. Geburtstag am 13.01.2013 der richtige Anlass, aber den 
Wunsch der Tänzerinnen und Tänzer musste der Vorstand akzeptieren. Also bestimmte die 
Planung des Ereignisses durch einen Festausschuss schon bald den Alltag der Abteilung.  
 
Daneben gab es aber auch einige sportliche Ereignisse: Zwei Turnierveranstaltungen im April 
und im November hatten guten Zulauf von Paaren aus ganz Norddeutschland; dabei war das 
Herbstturnier gleichzeitig die Kreismeisterschaft der Senioren-Sonderklasse IV. Es siegten  
erwartungsgemäß die Vorjahressieger, das Ehepaar Grelck aus Pinneberg. Am gleichen 
Abend verabschiedeten wir auch unseren S-Wertungsrichter Manfred Töllner in den 
verdienten Ruhestand. Enttäuschen mussten wir alle Zuschauer, die das ausgeschriebene  
Lateinturnier sehen wollten. Es kam nur eine Meldung! 
 
In den Tanzkreisen gab es ein Auf und Ab. Einige lösten sich auf, dafür konnten wir durch 
Kursangebote und einen Discofox-Workshop neue Paare gewinnen, so dass die Zahl unserer 
Erwachsenen ziemlich konstant blieb. Leider mussten wir die Gruppen der Kinder ab 5 Jahre 
wegen zeitlicher Schwierigkeiten unserer Übungsleiter einstellen. Wir planen aber einen 
Neuanfang.  
 
Wie immer gab es viele Aktivitäten der einzelnen Gruppen, gemeinsam waren wir aber zum  
Grünkohlessen im Holsteiner Hof in Heist.  
 
Und nun zum Festball, dem Höhepunkt des Abteilungsjahres: Über 140 Tänzerinnen und 
Tänzer, darunter auch einige Ehemalige genossen eine stilvolle Ballveranstaltung mit einem 
ausgezeichneten Essen und wirklich tanzbarer Musik im Meinkenhof in Kummerfeld. 
Höhepunkte waren auch die Auftritte der Ballettmädchen, die einen Walzer und einen 
orientalischen Tanz zeigten. Die Gruppe der Videoclip-Tänzerinnen begeisterte durch 
artistische Einlagen. Schließlich zeigten Kim Ruebcke, die als kleines Mädchen ihre 
Tanzsportkarriere bei uns begann, und ihr Partner Kevin, Lateintanzpaar der Hauptgruppe A, 
nicht nur alle fünf Lateintänze, sondern auch noch eine kleine Show zu Musik von Michael 
Jackson.  Das Publikum war begeistert, darunter auch unser Ehrenvorsitzender Jürgen 
Jungclaussen mit seiner Frau Elke sowie der TuS-Vorsitzende Torsten Kopper und Frau 
Toska.  
 
Leider war das Jahr 2011 für mich trotz allem auch mit gesundheitlichen Schwierigkeiten 
verbunden. Ich danke daher allen, die mir inzwischen einen Teil meiner gewohnten Arbeit 
abgenommen haben, und denke dabei insbesondere an Reinhard Sahling. Neue Pläne können 
nur durch die Mitarbeit vieler bewältigt werden. 
 
Zum Schluss noch ein guter Rat von Aurelius Augustinus:  Mensch, lerne tanzen, sonst 
wissen die Engel nichts mit dir anzufangen! 
 
Werner Arlt 


