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Die Einführung des elektronischen Meldesystems durch den Deutschen Tanzsportverband 

habe ich mit Hilfe einiger Nachfragen bei den Initiatoren bewältigt. Die Turniermeldungen 

laufen ohne Schwierigkeiten, und auch die Ergebnisse unserer aktiven Paare kommen bei mir 

pünktlich an.  

 

Unser Turniertermin am 26.09.2015 bescherte uns wieder einen vollen Saal. Wir sahen 

sowohl Paare der Seniorenklasse III als auch der Sen. IV mit gutem Tanzsport. Dieter und 

Karina Korzen konnten sich Platz 2 ertanzen, für Rainer und Wiebke Wieschendorf gab es 

Platz drei in ihrer jeweiligen Startklasse. Die Betreuung der insgesamt 20 Paare lag in den 

bewährten Händen von Catrin Wendt-Hamborf. Zu erwähnen bleibt auch noch, dass unsere  

Paare den Verein auch wieder durch mehrere Auswärtsstarts vertreten haben.  

 

Für 2016 gab es ein sehr umstrittenes Turniervergabeverfahren. Trotz verpasster 

Bewerbungstermine ist es mir gelungen, einen Turniertermin für den 29.10.2016 zu erreichen, 

so dass alle unsere Paare wieder zu Hause starten können.  

 

Sehr erfreulich haben sich die Kindergruppen entwickelt. Nach der Rückkehr von Janina 

Lüthans sind viele Kinder zurückgekommen bzw. neu bei uns Mitglied geworden. Bei einer 

gemeinsamen Vorführung im Spiegelsaal im Dezember haben die Mädchen der 

Ballettgruppen und der beiden Kindertanzgruppen ihren Eltern, Großeltern und anderen ihr 

tänzerisches Können gezeigt. Der Saal war übervoll, und das Gezeigte gab Anlass zu einer 

ganzen Bilderseite in den Uetersener Nachrichten. Lobenswert war auch die spontane 

Zusammenarbeit zwischen Janina Lüthans und Valentina Holst.  

Anfang Februar hatten wir etwa 4o Kinder und Jugendliche, die gemeinsam Fasching feierten.  

 

Der große Andrang beim Training führte zur Teilung der Kindergruppen, so dass ab 15.15 h 

die 3-5-Jährigen, ab 16.00 h die 6 und 7-Jährigen und ab 17.00 h die Mädchen und Jungen ab 

8 Jahre unterrichtet werden.  

 

Zu guter Letzt möchte ich mich bei allen Übungsleitern und Trainern für die in 2015 

geleistete Arbeit bedanken. Ein großes Dankeschön geht auch an alle Helferinnen und Helfer,  

die sich für das Gelingen unserer Veranstaltungen eingesetzt haben.  
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