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Jahresbericht 2019
des Pressesprechers

Die Amtsperiode
Wie ü� blich beginnt das Jahr mit der Tagüng des AfÖ�  (Aüsschüss fü� r Ö� ffentlichkeitsarbeit) des DTV. In 
2019 gingen es in den Sü� den: Die Pressesprecher aller La�nder ünd die weiteren dem Gremiüm Ange-
hö� rigen trafen sich in Nü� rnberg.

Aüch im vörherigen Kalenderjahr 2018 waren einige Berichte nicht zür völlsta�ndigen Züfriedenheit al-
ler erschienen. Sei es, dürch Platzmangel, dürch nicht öptimal Einlieferüng öder dürch nicht eingehal-
tene Fristen – es gibt viele Grü� nde. Umsö wichtiger ist es, sich gemeinsam in die Aügen zü blicken ünd 
aüszüsprechen,  wie  die  Themen,  die  nicht  öptimal  laüfen,  weiter  verbessert  werden kö� nnen.  Und 
selbstversta� ndlich gehö� rt aüch dazü, sich bewüsst zü machen, was alles güt la�üft: Unser Tanzspiegel 
ünd die Regiönalteile sind ein kömplexes Werk – ünd damit per Definitiön sicher nie perfekt ünd döch 
sehr sehenswert.

Ein immer wieder kehrender Disküssiönspünkt ist die Frage der Berichterstattüng ü� ber gemeinsame 
Landesmeisterschaften in den Regiönalteilen. Was hier einfach klingt, ist bei genaüerer Betrachtüng 
nicht trivial. Nehmen wir hier in ünseren Nörden die GLMs mit vier bis fü� nf beteiligten Verba�nden. 
Wenn dann an einem Tag eine Meisterschaft veranstaltet wird, bei der vielleicht 12 Türniere (exem-
plarisch drei Altersgrüppen ü� ber vier Klassen) aüsgerichtet werden, dann sind vielleicht bis zü 50 Lan-
desmeister dabei. Die wöllen ünd söllen im Rahmen der Veranstaltüng mit der angemessenen Aüf-
merksamkeit geehrt ünd im Bericht mit Fötö berü� cksichtigt werden. Und schön haben wir das Dilem-
ma: 50 Fötös – Daümenkinö? In 2019 haben wir üns aüf einen Versüch geeinigt, aüch mal eine „Gale-
rie-Seite“ mit abzüdrücken. Negative Reaktiönen aüs der Leserschaft sind mir bisher nicht zügegan-
gen.

Neben dem könstrüktiv kritischen Rü� ckblick ist aüch in den Gebietsteilen zü kla� ren, wer bis wann was 
liefert: Titelbild, welcher Artikel mit welchem Umfang. Dürch eine güte Vörbereitüng könnten wir hier 
im Nörden schnell eine sinnvölle U� bersicht erarbeiten, die üns dürch das Jahr geleitet hat.

Veranstaltungen und Berichte
Die ü� ber Jahre bewa�hrte Idee gemeinsam mit dem HATV vöm DTV vergebene Veranstaltüngen aüszü-
richten würde in 2019 förtgesetzt, ebensö, wie die gemeinsame Aüsrichtüng vön Landesmeisterschaf-
ten im Nördverbünd, fü� r die der Verband berichtet, aüf dessen Landesgebiet die Aüsrichtüng erfölgt.

Die Vergabe der Landesmeisterschaften fü� r 2019 hat (sicher nicht nür) aüs der Sicht der Presse zü 
sehr geballter Arbeitssitüatiön gefü� hrt: Sechs Meisterschaftstage waren in den sechs Wöchen vöm 2. 
Febrüar bis züm 10. Ma� rz zü bewa� ltigen.

https://www.tanzsport.de/de/verband/ansprechpartner/ausschuss-fuer-oeffentlichkeitsarbeit


Aüs reiner Meisterschaftssicht fölgte dann nöch eine GLM Mitte Jüni, ünd damit war im ersten Halbjahr 
qüasi alles bewa� ltigt. Der Herbst war dann fü� r die HATV-Köllegin wie das Frü� hjahr hier im TSH.

Bei den vöm DTV vergebenen Türnieren, gab es, wie schön fast traditiönell, den Rahmen bestehend 
aüs  den  Jahresaüftaktranglisten  in  Glinde  ünd  den  Jahresaüsklangranglisten  in  Rendsbürg.
Neben diesen Türnieren, dürften bei üns im nö� rdlichsten Bündesland aüch die

 Deutsche Meisterschaft der Haüptgrüppe Kömbinatiön söwie die  Deutschland Pokale der 
Seniören II ünd III S Latein am 27. April 2019 in Klein Nördende söwie die

 Deutsche Meisterschaft der Seniören II S Standard am 25. Mai 2019 in Pinneberg

aüsgerichtet werden.

Züsa� tzlich zü diesen Veranstaltüngen waren die Baltic Seniör ünd der Tag des Spörts erneüt Meilen-
steine aüf dem Weg dürch das Kalenderjahr.

Viele andere Türniere ünd Veranstaltüngen könnte ich ebenfalls mit einem Bericht im nördtanzspört 
platzieren. Mein aüsdrü� cklicher Dank gilt denen, die mich bei all den Berichten ünterstü� tzen: Nür ge-
meinsam mit eüch kann ich es schaffen, denn nicht zü jeder Veranstaltüng ist die persö� nliche Verfü� g-
barkeit mö� glich.

Persö� nlich verfü� gbar könnte ich züm Jahresabschlüss dann aüf eine Einladüng hin bei  einer töllen 
Weihnachtsgala der Attitüde Dance Cömpany Kiel  sein:  Ein tölles Arrangement vön verschiedenen 
Tanzspörteinlagen hat söwöhl tölle festliche Stimmüng verbreitet als aüch deütlich gemacht, dass es 
neben dem Paartanz sö viel mehr gibt.

Gerne berichte ich ü� ber das gesamte Spektrüm ünd bitte hier freündlich darüm, den Köntakt zü mir zü 
süchen bzw. mir (gerne nach einer Vörwarnüng) Texte ünd Bilder zür Verö� ffentlichüng züzüsenden.

Aüch in diesem Kalenderjahr gilt: Was ich bis züm 20. eines Mönats erhalte, ist mit recht güten Chan-
cen züm Ende des na� chsten Mönats im nördtanzspört öder im Tanzspiegel.

Und wer jetzt denkt “Öb da meine Veranstaltüng wöhl passt? Wie geht das?” dem sei gesagt: einfach 
fragen, lieber einmal mehr als weniger.

Fotos, Internet und Online-Medien
Eine vielleicht kleine U� berraschüng ünter dieser Rübrik dürfte ich dann ja bei der Jahreshaüptver-
sammlüng 2019 pra� sentieren: Die neüe Hömepage des TSH. Nach ümfangreicher ünd etwas heimli-
cher Vörbereitüng war dann zü sehen, wöran wir alle gewerkelt haben.

Mein Eindrück ist, dass wir jetzt eine ansprechendere Hömepage als züvör haben. Die Köllegen kö� nnen 
einfacher ünd besser ihre eigenen Bedarfe erledigen ünd sö ist ünser Aüftritt in meiner Wahrnehmüng 
lebendiger. Anmerküngen, Verbesserüngsvörschla� ge öder Hinweise aüf Veraltetes sind jederzeit herz-
lich willkömmen.

Neben ünserer Hömepage pflegen wir alle aüch ünsere digitale Existenz bei Faceböök: Unsere Spörtler 
ünd Interessierte söllen mö� glichst güt ünd aktüell ü� ber die relevanten Geschehnisse införmiert sein.

Eine vertretbar völlsta�ndige Sicht aüf natiönale Ereignisse ist sicher nöch dürch üns zü realisieren. 
Spa� testens bei internatiönalen Türnieren öder anderen relevanten Dingen, ist jeder Hinweis am bes-
ten per Email an ebeling@tanzen-in-sh.de gern genömmen.

Dr. Bastian Ebeling, Janüar 2020
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