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Jahresbericht 2019 des Präsidenten 

Sehr geehrte Freunde des Tanzsports, verehrte Vorstände und ehrenamtlichen 
Kräfte unseres Verbandes, 

wieder geht ein ereignisreiches Jahr für uns zu Ende, indem wir erfolgreiche Paare, 
tolle Veranstaltungen und viele ehrenamtliche Stunden gemeinsam erleben durften. 

Gleich zu Beginn meines Berichtes möchte ich erneut den aktiven Paaren, den 
Familien, den Trainerinnen und Trainern, den Funktionären in den Vereinen, den 
Sponsoren, sowie dem Präsidium und allen Beauftragten des TSH für Ihr 
Engagement danken. 

Auch im auslaufenden Jahr gab es wieder einige Veränderungen für uns 
Tanzsportler. Das Einschneidendste ist sicherlich, dass Tanzsport Deutschland seit 
der DOSB Sitzung am 07.Dezember in Frankfurt am Main zu den Olympischen 
Spitzenverbänden gehört, und mit Breaking voraussichtlich bei den Olympischen 
Spielen 2024 in Paris dabei sein wird. 

Eine Weitere ist sicherlich auch das neue Jahresthema „Inspiration durch Musik“, 
welches die Ausrichtung von Tanzsport Deutschland für 2020 vorgibt. Was für die 
Tänzerinnen und Tänzer die Umsetzung des Gesamtkunstwerkes Musik sein soll, ist 
auf unsere ehrenamtliche Tätigkeit bezogen, ebenso anwendbar. Diese ist weitaus 
mehr, als nur das Tanzen in Schleswig-Holstein zu ermöglichen. Dieser Aufgabe 
fühlen wir uns seit jeher verpflichtet. 

 

LSV 

Nachdem nun vier Jahre zusätzlicher ehrenamtlicher Tätigkeit für unseren 
Ehrenpräsidenten Dr. Tim Rausche und mich in den ständigen Ausschüssen des 
Landessportverbandes zu Ende gegangen sind, hieß es für den LSV, diese wieder 
neu zu besetzen. Auf Vorschlag des TSH Präsidiums wurde Dr.Tim Rausche erneut 
in den Leistungssportausschuss benannt, zudem hat auch meine Benennung in den 
Breitensportausschuss erneut stattgefunden, sodass wir beide für die kommenden 4 
Jahre in diesen Gremien des LSV mitwirken dürfen. Für den Tanzsport ist diese 
Gremiumsarbeit immens wichtig, so sind wir näher am Puls der Zeit und können mit 
unseren Erfahrungen für eine Verbesserung im Breitensport-, wie auch im 
Leistungssport des LSV und damit auf Landesebene mitwirken, was nicht zuletzt 
auch unseren Mitgliedern im TSH zu Gute kommt. 
Einen großen Beitrag konnte der Tanzsport auch bei zwei Großveranstaltungen des 
Landessportverbandes leisten. Zum Einen der alljährlich stattfindende Tag des 
Sports erstmals unter der Leitung unseres neuen Vizepräsidenten Siegbert Hübner in 
Zusammenarbeit mit Stefan Oeser und vielen Mitgliedsvereinen des Nordens über 



alle Tanzarten die unser Sport bietet, hinweg, und zum Anderen den kurz darauf 
stattgefundenen Tag der Deutschen Einheit mit einem Präsentationsbereich des 
Landessportverbandes im Bereich des Kieler Schlosses, wo sich der organisierte 
Sport der Öffentlichkeit präsentieren konnte. 
Ein weiteres Thema, welches im vergangenen Jahr bereits im Gespräch war, erfuhr 
jetzt seinen weiteren Fortgang. Es handelt sich um das Thema e-sports, oder e-
gaming. Mittlerweile gibt es neben der klaren Positionierung des DOSB Anfang des 
Jahres auch seit dem Landessportverbandstag im Sommer die Positionierung 
unseres Ministerpräsidenten Daniel Günther, der sehr wohl unterscheidet, zwischen 
tatsächlich existierenden virtuellen Sportarten oder Spielen die gewaltverherrlichend 
als Sport Anerkennung suchen. Gemeinnützigkeit ist hier nicht gegeben und das 
Kindeswohl und Suchtprävention sind dabei fraglich. Somit werden die Freigabe von 
Geldern und die Aufnahme des Verbandes für e-sports in die Sportfamilie der 
Landessportverbände, und –bünde Deutschlands auf diesem Wege reglementiert. 
Auch eine kürzlich in Auftrag gegebene Studie mit über 80 Wissenschaftlern, hat 
ergeben, dass diese sich klar gegen e-sport als Sport aussprechen. 
 
DTV 
 
Auf Bundesebene zählten sicherlich die Deutschen Ranglisten der Sen II S,        
HGR S-Latein, Sen I S und Sen III S Standard in Glinde, sowie die Deutsche 
Meisterschaft HGR S Kombination und die beiden Deutschlandpokale Sen II und  
Sen III S Latein in Elmshorn, und die Deutsche Meisterschaft der Sen II S Standard 
in Pinneberg, die wir für Tanzsport Deutschland durchgeführt haben zu den 
Wichtigsten im endenden Jahr. Diese Meisterschaften führen wir schon seit einigen 
Jahren als Gemeinschaftveranstaltungen mit dem Hamburger Tanzsportverband 
durch. An dieser Stelle möchte ich meinen persönlichen Dank an die 
Amtskolleginnen-, und Kollegen des HATV unter der Leitung ihres Präsidenten 
Rainer Tiedt aussprechen. Die Zusammenarbeit gestaltet sich stets entspannt und 
zielführend, und findet in dieser Form auch große Anerkennung auf Bundesebene. 
Sicherlich ist diese Situation der Tatsache geschuldet, dass hier Menschen gerne 
zusammenarbeiten, die sich respektieren, und die verlässliche Arbeit eines Jeden 
anerkennen. Diese entspannten Zeiten gab es nicht immer, insofern sind wir heute 
glücklich, dass das gemeinsame Ziehen in die gleiche Richtung den Norden in der 
Gesamtheit auf Bundesebene nur hilfreich stärkt. 

Auch in 2020 haben wir in Schleswig-Holstein wieder Deutsche Meisterschaften und 
Deutsche Ranglisten die wir für Tanzsport Deutschland ausrichten, auch diese 
werden wir wieder verlässlich und gemeinsam mit unseren Mitgliedsvereinen für 
Tanzsport Deutschland durchführen. Desweiteren sind bereits wieder zwei Jahre ins 
Land gegangen, wo wir den Verbandstag in Lübeck ausgerichtet haben. Der DTV 
Verbandstag 2020 wird am 27. und 28. Juni in Leipzig stattfinden, bei dem wir wieder 
unsere Stimmen für Schleswig-Holstein vertreten werden. Hier sind alle Vereine 
aufgerufen die Ihre Stimmen selbst vertreten möchten auch dort persönlich mit dabei 
zu sein. 

 

 

 



 

TSH 

Berichtenswertes gibt es natürlich auch auf regionaler Ebene in unserem 
Landesverband. 

Auf der Delegiertenversammlung der Jugend im März hat es nur eine Änderung 
gegeben, die Position des Jugendpressesprechers wurde von Robert Quakernack 
der aus beruflichen Gründen ausscheiden musste auf Lukas Ulrich übergeben, der 
die Nachfolge antrat. Lukas Ulrich hat seitdem im Jugendausschuss gerade auch bei 
der Berichterstattung und in Vorbereitung auf die 30. Baltic Youth Open sehr gute 
Arbeit geleistet, so wie der gesamte Jugendausschuss. Alle weiteren Positionen sind 
bei der Jugend geblieben, was die verlässliche Arbeit des Ausschusses auf ein gutes 
Fundament stellt. 

Bei der darauffolgenden Jahreshauptversammlung des TSH gab es eine 
außerordentliche Neubesetzung an der Position des Vizepräsidenten. Siegbert 
Hübner hat die Nachfolge von Andrea Thors angetreten, die aus familiären Gründen 
das Amt zeitlich nicht mehr übernehmen konnte. Über das Jahr hinweg hat Siegbert 
Hübner alle ihm unterstehenden ehrenamtlichen Tätigkeiten gleich übernehmen 
können, und damit in kürzester Zeit den Vizepräsidentenposten ausgefüllt. Alle 
anderen Positionen blieben unverändert, was im Bundesgebiet auch nicht 
selbstverständlich ist. Für unseren Verband ist es sicherlich zukunftsweisend und 
zielführend auf eine verlässliche „Mannschaft“ aufbauen zu können. 

Auf Landesebene gab es ebenfalls viel berichtenswertes, neben den vielen 
ausgerichteten offenen Turnieren und gemeinsamen Landesmeisterschaften die 
flächenübergreifend in Schleswig Holstein stattfanden, seien an dieser Stelle die 
Baltic Senior und die Baltic Youth Open erwähnt. Die Letzteren am Jahresende in 
Rendsburg stattfindend, waren eine Jubiläumsveranstaltung. Nunmehr zum 30. Mal 
wurden diese ausgetragen und erstmals mit einem kurzen Fernsehbeitrag im 
Nordschaumagazin des NDR der breiten Öffentlichkeit für uns werbeträchtig 
präsentiert. Als Ehrengäste durften wir neben vielen Anderen den Präsidenten des 
Landessportverbandes Hans-Jakob Tiessen, die Bundesjugendwartin Sandra Bähr, 
sowie den Geschäftsführer der Sportjugend Schleswig-Holstein Carsten Bauer 
begrüßen. Fast das komplette Präsidium und der komplette Jugendausschuss waren 
bei den Baltic Youth Open in diesem Jahr mit von der Partie, die wie alle anderen 
Veranstaltungen auch, ohne fleißige, ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, sowie 
entsprechende Sponsoren nicht hätten durchgeführt werden können. 

Eines der großen Standbeine des Verbandes möchte ich an dieser Stelle nicht 
unerwähnt lassen. Seit vielen Jahren haben wir dank der Arbeit unseres 
Landessportwartes Jes Christophersen eine verlässliche Größe bei der 
unerlässlichen Nachwuchsarbeit. Die jüngsten Erfolge unserer Paare auf den 
nationalen und internationalen Turnieren sind auch auf die erfolgreiche Kaderstruktur 
in Schleswig-Holstein, insbesondere im Lateinsektor zurückzuführen. In enger 
Zusammenarbeit mit dem Bundestrainer Horst Beer, und Verbandstrainerin Manuela 
Faller, sowie unserem Verbandstrainer Kai Eggers vertreten die Paare unseren TSH 
mehr als gebührend und erfolgreich. Auch in diesem Jahr hat es wieder gemeinsame 
Fahrten zum Dancing Superstars Festival nach Bremen und zu Hessen Tanzt nach 
Frankfurt gegeben. Auf unsere Paare können wir zu Recht stolz sein, und jeder der 
zu dieser Gemeinschaft gehört, ebenso. An dieser Stelle möchte ich dem 



Bundestrainer Horst Beer, sowie Manuela Faller vom Verbandstrainerteam des DTV, 
sowie Kai Eggers unserem Landesverbandstrainer und nicht zuletzt unserem 
Landessportwart Jes Christophersen für die Kadertätigkeit herzlich für ihre Arbeit in 
2019 danken. 

Im Rahmen meines Rechenschaftsberichtes teile ich Ihnen mit, dass ich an allen 
Sitzungen des TSH Präsidiums, allen Sitzungen des DTV Länder-, und 
Verbandsrates sowie den Gremiumssitzungen des LSV Breitensportausschusses 
teilgenommen habe. 

Abschließend möchte ich es nicht versäumen mich bei allen, die nicht bereits zuvor 
Erwähnung fanden, für ihr ehrenamtliches Engagement für den Tanzsport in 
Schleswig Holstein und über seine Grenzen hinaus bedanken. 

Allen Mitgliedern des Jugendausschusses der Tanzsportjugend Schleswig-Holstein, 
den Beauftragten für das Deutsche Tanzsportabzeichen(DTSA) Günter Evenburg, 
nebst Frau Regina, Yvonne Friedrich (Schulsport), Edgar Hassfurther (Datenschutz), 
Frank Scheufler (WR-Obmann), Stefan O`Swald (IT), Peter Lorenzen (ZWE), und 
nicht zu vergessen Hanne und Wolfgang Schönbeck (Breitensport), sowie unserer 
guten Seele in der Geschäftsstelle Susanne Kirchwehm, möchte ich mich hiermit für 
die geleisteten ehrenamtlichen Stunden in 2019 bedanken. 

Mit meinen Präsidialmitgliedern hatte ich auch in 2019 die engste Zusammenarbeit, 
Ein Dank geht an dieser Stelle an: 

Siegbert Hübner (Vizepräsident), Torben Schneider (Schatzmeister), Jes 
Christophersen (Landessportwart), Birgit Bendel-Otto (Lehrwartin), Sandra Gloe 
(Jugendwartin), Dr. Bastian Ebeling (Pressesprecher), Thorsten Rieck (Schriftführer), 
und Ulf Kohlmann (Rock`n Roll Ausschussvorsitzender) auch bei ihnen möchte ich 
mich auf diesem Wege persönlich für die konstruktive und zielführende 
Zusammenarbeit im bald vergangenen Jahr ganz herzlich bedanken. 

Auch für 2020 werden wir im Sinne unseres Sports getreu dem neuen Jahresthema 
„Inspiration durch Musik“ die richtigen Töne und Entscheidungen treffen um für 
unsere Vereine und Mitglieder in Schleswig-Holstein präsent, und zudem auch 
weiterhin ein verlässlicher Verband im DTV zu sein. 

Jeder Einzelne und für sich individuelle Verein mit allem was er anbietet bildet in der 
Gemeinschaft mit insgesamt 77 Vereinen und knapp 11.000 Mitgliedern in 
Schleswig-Holstein im Bereich Tanzsport einen starken Fachverband, in unserem 
neuerdings „olympischen“ Sport ist es wichtig zusammen zu stehen, um unser 
Mitspracherecht auch einfordern zu können.  

Zum Abschluss verbleibt mir, mich bei Ihnen allen für die Zusammenarbeit im 
vergangenen Jahr zu bedanken. Wir werden es sicherlich auch in 2020 nicht allen 
recht machen können, solange wir aber für den Sport und die Fairness untereinander 
auch über das eigentliche Sportgeschehen hinweg, bis ins Ehrenamt fair miteinander 
umgehen, sind wir auf dem richtigen Weg und für die Zukunft gut gerüstet. Ich 
wünsche Ihnen und Ihren Familie ein ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest und 
ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2020. 

 

Lars Kirchwehm 


