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Norderstedt e.V.  

 
Abteilungsbericht der Tanzsportabteilung 2018 
 

Alle Jahre wieder…. 

 

Hier wieder der Jahresbericht. Aufgrund der baulichen Situation des Gebäudes und der Überlegun-

gen, ob ein Neubau effektiver wäre, ziehen sich die Sanierungsmaßnahmen hin. Das Herren WC 

muss jetzt leider bei größeren Veranstaltungen komplett gesperrt werden, damit die Abflüsse nicht 

überlastet sind. Auch das Aufhübschen des  Saales hat leider noch nicht funktioniert. 

 

Bei den Mitgliederzahlen haben wir dieses Jahr einen schwachen Rückgang, der daraus resultiert, 

dass die Young Supremes den Verein verlassen haben, und Karin Joka zum Jahresende ihren Tanz-

kreis eingestellt hat. Durch Zuwachs bei den Turniertänzern konnten wir die Zahl der Mitglieder 

aber fast stabil halten. 

 

Die Turniere in 2018 (Jugendtag und Hauptgruppentag) wurden sehr gut angenommen. Wir haben 

viele Paare gehabt, die auf diesen Turnieren gestartet sind und viele Zuschauer. Die Resonanz war 

auch durchweg positiv, es hat eigentlich alles gepasst auf den Veranstaltungen. Dieses Jahr haben 

wir am 16. Februar die gemeinsame Landesmeisterschaft für die Sen I und Hauptgruppe, jeweils D 

bis B Klasse, und ich bin mir sicher, dass auch dieser Turniertag ein Erfolg wird und wir ein volles 

Haus haben werden. Allein aus unserem Verein starten 6 Paare an diesem Tag.  Das bedeutet, so-

wohl größere Bekanntheit für den Verein, als auch Mehreinnahmen, für unsere Abteilung.  

Ein weiteres Zeichen der Anerkennung und der Wahrnehmung unseres Vereines ist vielleicht auch, 

dass ich im vergangenen Jahr gefragt wurde, ob ich mir nicht vorstellen könnte einen Platz im Präsi-

dium des Tanzsportverbandes zu übernehmen. Dieses habe ich dann angenommen und jetzt sind wir, 

als Verein, auch wieder im Präsidium des TSH vertreten. 

Desweiteren findet in diesem Jahr auch wieder eine Trainerausbildung bei uns statt. Anja versucht 

uns das Wissen für den Trainer B Leistungssport zu vermitteln. Auch hier werden wieder Top Tän-

zer aus ganz Deutschland teilnehmen (unter anderem die 10 Tänze Weltmeisterin aus 2018, Sarah 

Ertmer).  Dieses führt wieder zu einer positiven Vernetzung und Steigerung des Bekanntheitsgrades 

über die Landesgrenzen hinaus. 

 

Sportlich war auch das letzte Jahr wieder erfolgreich, um nur einige Paare zu nennen: 

Rene und Bianca wurden Landesmeister in der Sen I D, tanzten dann gleich in der C Klasse mit, und 

wurden dort Vizelandesmeister. Mittlerweile sind sie sogar schon, innerhalb kürzester Zeit, in die B 

Klasse aufgestiegen und werden auch am 16. Februar bei uns starten. 

Bente und Annika verweilten nicht lange genug in der D Klasse, um dort eine Landesmeisterschaft 

zu tanzen. Also mussten sie, nach ihrem Aufstieg, die LM in der Hauptgruppe C mittanzen, wo sie 

dann auch gleich Landesmeister wurden. Im Herbst durften sie dann in ihrer eigentlichen Alters-

gruppe, der Jugend C, starten und wurden auch dort Landesmeister und sind in die B aufgestiegen. 

Auch die zwei sehen wir am 16. Februar bei uns. 

Last but not least möchte ich Pascal und Bettina erwähnen, die eine unglaubliche Entwicklung ge-

macht haben in der letzten Zeit. Auch sie wurden Landesmeister in ihrer Klasse, der Sen I S.  
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Nur wenige Wochen später, schafften sie es sogar in das Finale der Deutschen Meisterschaft und 

belegten dort einen unglaublichen 6. Platz. 

Alle Paare wurden vom Verein, von der Stadt und vom Tanzsportverband geehrt. 

Aber auch alle anderen Paare haben unseren Verein erfolgreich auf Turnieren in ganz Deutschland 

vertreten, es würde nur den Rahmen sprengen alle Erfolge aufzuzählen.  

Deshalb an alle Paare….vielen Dank und……herzlichen Glückwunsch. 

 

 

Der Nachwuchsbereich von Anja wächst und gedeiht. Wir haben jetzt, mit dem Mittwoch, einen 

zweiten Trainingstag eingerichtet, um Standard und Latein, auch bei den Kindern, etwas zu trennen 

(Montags Standard   Mittwochs  Latein). Und auch hier ist es so, dass mit Mika und Ziva schon 

das erste Paar den Sprung in das Turniergeschehen gemacht hat, und das auch sehr erfolgreich, wei-

tere werden sicherlich folgen.  

 

Ein besonderes Highlight im vergangenen Jahr war unsere Weihnachtsfeier. Nachdem diese Traditi-

on in den letzten Jahren, auch aufgrund mangelnder Teilnehmer, eingeschlafen war, haben wir ge-

dacht, wir versuchen es mal wieder. Zum Glück fand sich eine engagierte Gruppe von Mädels, die 

die Organisation übernommen haben. Vielen Dank an dieser Stelle an Anja, Kathi, Anni und Gela, 

ihr habt das super gemacht, und der Erfolg war riesig.  Wir haben circa 150 Stühle im Saal zur Ver-

fügung gehabt, die an den festlich dekorierten Tischen platziert waren….und die Stühle haben nicht 

ausgereicht, etliche Zuschauer mussten stehen . Das Mitbringbuffet war klasse und wir konnten 

Vorführungen aus nahezu allen verschiedenen Gruppen der TSA sehen, und im Anschluss wurde 

auch noch gemeinsam getanzt. Ein absolut gelungenes Fest, dass wir dieses Jahr auf jeden Fall wie-

derholen werden. Also eine Möglichkeit für alle, die letztes Jahr nicht da waren….feiert diese Jahr 

mit.  

 

Auch dieses Jahr wieder ein großes Danke schön an meine Kollegen aus dem Vorstand und an alle, 

die mit ihrer Hilfe und ehrenamtlichen Arbeit dazu beitragen, dass der Verein so ist, wie er 

ist…nämlich großartig.  Es bringt mir immer viel Spaß mit euch und wir sind ja auch schon so et-

was, wie eine große Familie. Ich glaube auch, dass dieses alle Mitglieder zu schätzen wissen, denn 

es kommen keine Beschwerden bei uns an. Und ihr wisst ja alle….nicht gemeckert, ist genug ge-

lobt. 

 

 

Thorsten Rieck 

1. Vorsitzender der TSA 


