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Unser Verein hat sich zum Ziel gesetzt, das Tan-
zen allgemein und das sportliche Tanzen im Be-
sonderen zu fördern. Tanzen umfasst dabei alle
Tanzarten, die im DTV (Deutscher Tanzsport-
Verband) vertreten sind.

Vielen gilt Tanzen als Randsportart, entweder nur
etwas für jugendliche Disco-Besucher oder eine
nostalgische Reminiszenz Älterer. Vorschnell
heißt es oft: „Das ist doch out“ oder zumindest
„un-cool“.

Nichts ist falscher. Tanzen ist eine der wenigen
Sportarten, die von Kindesbeinen bis ins hohe Al-
ter betrieben werden können und die meist mit
dem Partner zusammen ausgeübt werden. Aber
auch Alleinstehende finden genügend schöne
Tanzsport-Varianten, wie z. B. Line-Dance. Tan-
zen braucht in der Regel keine teure Ausrüstung
und erhält nachweislich in besonders hohem Maße
Körper und Geist fit und gesund.

Darüber hinaus macht Tanzen, hat man erst
einmal angefangen, einfach Spaß und fördert
Geselligkeit und soziale Kontakte, wie gesagt über
viele Altersgruppen hinweg. Unsere Vereinsmit-
glieder sehen das ebenso und wollen deshalb dazu
beitragen, Tanzen in allen Spielarten bekannter zu
machen und mithelfen, dass Sport- und natürlich
Tanzsportvereine ein vielfältiges und abwechs-
lungsreiches Angebot auf- und ausbauen können.

Durch Beiträge und Spenden, sowie ggf. tätige
Mithilfe bei Tanzveranstaltungen fördert und un-
terstützt unser Verein dort, wo z. B. allgemeine
Sportvereine wegen ihrer Fokussierung auf be-

kanntere und Trend-Sportarten oft an ihre Gren-
zen stoßen.

Helfen Sie mit: werden Sie Mitglied

Wenn Sie schon aktiv tanzen, wissen Sie, welche
Bedeutung eine tanzsport-spezifische Förderung
hat und dass von offizieller Seite oft wenig zu er-
warten ist. Wenn Sie (noch) nicht tanzen, versu-
chen Sie es doch einfach einmal. Als Mitglied im
Förderverein helfen Sie schon mit, während Sie
noch das für Sie beste Angebot austesten.

Der Aufwand ist minimal. Unser Mitgliedsbeitrag
für Einzelmitglieder beträgt pro Jahr lediglich
15,00€ (2014). Spenden (steuerlich absetzbar)
sind natürlich, dem Zweck des Fördervereins ent-
sprechend, immer willkommen. Das gilt selbst-
verständlich auch für Nicht-Mitglieder. Für
weiter gehende Fragen wenden Sie sich bitte an
die unten stehenden Kontaktadressen.

Wer wir sind:



Wi

ssenschaftliche Studien belegen – gerade in jüngs-

ter Zeit - die positiven Wirkungen des Tanzens

auf den Menschen als Ganzes: körperliche Fitness,

Training von Balance und Motorik, mentales

Training und Orientierung im Raum, soziale

Aspekte und – nicht zu vergessen – die Freude an

der tänzerischen Bewegung im Kreis Gleichge-

sinnter.

Was wir fördern Was wir fördern Was wir fördern

Turniertanz im engeren Sinne

Auch wenn nicht jeder, der gerne tanzt, gleich Tur-

niere bestreiten will, so sind

Turniertänzer doch sehr at-

taktive „Werbeträger“ für

den Tanzsport als Leistungs-

sport, und Turniere finden

sehr großen Anklang bei ei-

ner breiten Zuschauer-

schicht. 'Billig' ist Turnier-

tanz im Gegensatz zum

„normalen“ Tanzen jedoch

nicht.

Ein Förderverein kann da man-

che Bürde etwas erleichtern.

Breitensport und

Allgemeiner Gesellschaftstanz

Auch hier lässt sich mit turnier-

artigen Veranstaltungen für das Tanzen werben. Die

höhere Motivation führt zu noch mehr Spaß und

auch die Fitness läßt sich so viel angenehmer und

gemeinsam verbessern. Auch in diesem Bereich

gibt es viele Fördermöglichkeiten, die gerne genutzt

werden, sei es zu Weiterbildung oder bei der Aus-

richtung von Breitensport-Wettbewerben oder

Workshops.

Formations-Tanz

Hier gilt Ähnliches wie für den Breitensport. Die

Gemeinschaft steht noch mehr im Vordergrund, und

jeder trägt zum Gelingen des Ganzen bei. Nicht

selten sind erste Formationserfahrungen das

Sprungbrett

zu Breiten-

sport-Wett-

bewerben

oder gar

'richtigem'

Turniertanz.

Vieles wird

durch das

Engagement

der Aktiven erst möglich. Aber etwas Hilfe ist auch

in diesem Bereich förderlich und gerne gesehen.

Spezielle Angebote für Modetänze

Oft haftet heute dem Gesellschaftstanz bei jungen

Menschen der Hauch des 'Altväterlichen', Unmo-

dernen an. Alles was 'in' ist, lockt aber auch die Ju-

gend. Die zunehmende Begeisterung für moderene

Tänze läßt auch junge Beine zucken und etwas ge-

gen den vielbeklagten Bewegungsmangel der jun-

gen Generation tun. Aber: Wer sagt denn, dass

modernes Tanzen nur der Jugend Spaß macht?

Auch jung-gebliebene 'Reifere Semester' lassen sich

hier leicht und gern zu einem Tänzchen überreden.

Tanzen als Gesundheitssport




