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Liebe Freunde des Tanzsports, 

zunächst möchte ich allen ehrenamtlichen Kräften, die für den Tanzsport in 

Schleswig-Holstein so viel Herzblut geben, meinen tiefen Respekt und meine große 

Bewunderung bezeugen. Ich durfte an vielen Veranstaltungen teilnehmen und hier 

und da auch mithelfen und konnte erleben, mit wie viel Engagement und Freude 

Veranstaltungen organisiert und durchgeführt, Paare betreut, Fahrten organisiert,  

Ideen und neue Konzepte entwickelt wurden, und vieles mehr. Es ist wirklich 

beeindruckend, was das Tanz-Erleben auszulösen vermag. Vielleicht liegt es daran, 

dass – bei allem Wettkampf und auch aller Konkurrenz – das Tanzen eben 

Menschen auf eine besondere Art miteinander verbindet, dass das Tanzen mehr ist, 

als ein aufrechter Gang so wie die Musik mehr ist als verbale Kommunikation. 

Sportdialog 

Im März dürfte ich am 4. Schleswig-Holsteinischen Sport-Dialog teilnehmen. Im 

Mittelpunkt der Veranstaltung stand die Auseinandersetzung über Lösungswege zur 

Bewältigung der aktuellen und künftigen Herausforderungen im organisierten Sport. 

Hierbei ging es im Wesentlichen um Mitgliedschaftsformen in Sportvereinen und 

anderen Fragen zur Organisationsentwicklung. So hat sich das Freizeitverhalten 

geändert, weniger Menschen wollen sich an Mitgliedschaften binden, suchen sich 

gezielt Angebote heraus, sind vernetzt, wollen aber gleichwohl sozialen Kontakt. Wie 

reagiert der Tanzsport darauf? 

 

Sport und Inklusion 

Am 16.05.2019 konnte ich dem Forum „Sport und Inklusion“ beiwohnen. „Dabei 

wurde aus den unterschiedlichen Blickwinkeln der Vereine, Verbände und der Politik 

erörtert, wie der Inklusionsprozess künftig im Zusammenspiel zwischen dem Sport 

und der Politik erfolgreich realisiert, verankert und nachhaltig ausgebaut werden 

kann.“ Ich denke, dass der Tanzsport S-H da schon ganz gut unterwegs ist. Es sind 

einige Vereine, die in dem Bereich aktiv voranschreiten. Und dies sollten wir 

innerhalb unseres Verbandes aber auch nach außen hin kommunizieren und 

bewerben. 

 

Tag des Sports 

Wie jedes Jahr setzte der TSH mit seinen Vereinen auf dem Tag des Sports wieder 

ein Highlight auf der Tanzplaza. 



Seit vielen Jahren gehört dies Breitensportevent mit den unzähligen ehrenamtlichen 

Helfern  zu den ganz besonderen Veranstaltungen des LSV. Hier zeigt sich der Sport 

in seiner Vielschichtigkeit und hier erleben tausende von Besuchern tatsächlich eine 

Sportschau im wirklichen Sinne des Wortes. Aber dass das Tanzen unter der 

Federführung des TSH auf dieser  gelungenen Veranstaltung einen so besonderen 

Stellenwert genießt, liegt wohl daran, dass das Tanzen selbst einfach so vielschichtig 

und differenziert daher kommt, dass es Stunden an Programm zu füllen vermag. 

Nicht nur auf der Tanzplaza ,  auch die anderen Bühnen brauchten Tänzerinnen und 

Tänzer, um dem Showprogramm rhythmische Würze zu verleihen. Wie immer 

souverän moderiert  von Stefan Öser ging es von Latein und Kidsdance, 

Cheerleading, Lindyhop und Ballett  über Tanzakrobatik, West Coast Swing, Rock´n 

Roll,  Showdance bis hin zu Hip Hop, Breakdance und Bollywood Thakira u.v.m. Es 

war ein rhythmisches Feuerwerk mit so unterschiedlichen sich in der Musik 

bewegenden Körpern, dass man schon viel Energie aufwenden musste, sich des 

Mittanzens zu entziehen. Die in loser Reihenfolge aufgestellten Pavillons boten mit 

ihren Vereinen für die Zuschauer einen zwanglosen Zugang zu einem Markt von 

Tanzmöglichkeiten. Am Ende zeigte sich wieder einmal: Musik bringt Menschen in 

Bewegung, in einen Rhythmus und daraus entwickelt sich Freude und Gemeinschaft 

über alle Grenzen hinweg.  

 

Breitensport 

Wie im Bericht von Wolfgang Schönbeck nachzulesen, lief 2019 die TSH-

Breitensport-Trophäe wieder sehr erfolgreich. Dies ist auch dem unermüdlichen 

Einsatz von Hanne und Wolfgang Schönbeck zu verdanken. Vielen Dank dafür! Das 

Besondere an dieser Veranstaltungsreihe ist ja ihre offene Struktur. So können nicht 

nur gleichgeschlechtliche Paare miteinander antreten, sondern es ist eben auch 

möglich, an mehreren Turnieren mit unterschiedlichen Partnern teilzunehmen. Und 

das ist sicher noch nicht das „Ende der Fahnenstange“. Angelehnt am neuen 

Konzept von Schüler*innen-Wettbewerben, an dem ich auch mitwirken durfte, lassen 

sich noch ganz andere Möglichkeiten breitensportlicher Wettkämpfe denken (siehe 

Bericht von Sandra Gloe). Dieses neue Konzept wird, wenn es sich etablieren kann, 

vielleicht auch die Veranstaltung „Jugend trainiert für Olympia“ zu neuem Schwung 

verhelfen. 

 

Verschiedenes 

Neben offiziellen Einsätzen auf Meisterschaften bin auch ich schließlich durch den 

Wertungsrichterlehrgang gewandert und habe nun die Lizenz zum Werten. 

(Wertungsrichter C) 

 

Siegbert Hübner 



 


