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Absolventen aus ganz Deutschland
Zertifikatskurs im Haus „Mariaspring“ in Bovenden im Oktober 2017
Bei schönstem Herbstwetter trafen
sich 13 Teilnehmerinnen aus ganz
Deutschland und das Leitungsteam,
Helga Schewe und Ursula Wohnhaas,
zum Zertifikatskurs in Bovenden bei
Göttingen. Die Absolventen kamen
aus Bremen, Hessen, Dortmund, Castrop-Rauxel, vom Niederrhein Schwetzingen, dem Elsass, Schwarzwald,
Schwerin und östlich von Görlitz. Daran kann man sehen: Erlebnistanz ist
beliebt – in Nord und Süd und Ost und
West!
Die Atmosphäre, die unser Prüferteam verbreitete, war ausgesprochen
wohltuend und Angst nehmend,
denn wir alle waren aufgeregt. „Das
gehört auch dazu, sonst ist es einem
ja nicht wichtig“, bemerkte eine Teilnehmerin. Es wurde während der
drei Tage wirklich viel gefordert. „Wir
haben Blut und Wasser geschwitzt“,
sagte eine andere Teilnehmerin.
Zur Entspannung trug das hervorragende Ambiente des Hauses „Mariaspring“ bei. Das können wir nur
weiter empfehlen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren sehr
zuvorkommend, und das Essen ein
kulinarisches Highlight. Auch der
lichtdurchflutete „Tanzsaal“ strahlte
eine warme Atmosphäre aus, so dass
wir uns trotz der Anspannung wohl
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gefühlt haben. Die Gasttanzgruppe
mit zwölf Personen, unter der Leitung
von Silvia Moneke, stellte ihre Fähigkeiten bestens unter Beweis. Den
Prüfungskandidaten wurde ruhig,
aufmerksam und über den ganzen
Tag voll konzentriert gefolgt.
Wir, als Teilnehmerinnen, möchten
uns nochmals herzlich für die gute
Zusammenarbeit mit der Gruppe bedanken. Die konstruktive, freundliche

Kritik unseres Leitungsteams möchte
ich hier auch nochmal hervorheben.
Dadurch sind wir sehr motiviert worden, die kleinen Fehler, die jeder an
anderer Stelle machte, zu verbessern
und weiter zu tanzen. Zum Abschluss
und als Dankeschön schenkten wir
Frau Schewe und Frau Wohnhaas einen gesungenen und getanzten Kanon.
Nicole Hohmeister-Kölling

„Tanz dich fit“ in Recklinghausen
7. Breitensporttournee des Deutschen Tanzsportverbandes
Die Breitensporttournee ist ein Projekt des Deutschen Tanzsportverbandes (DTV) und findet einmal im Jahr,
an wechselnden Orten statt. Nachdem sie in den Vorjahren in Berlin und
Braunschweig war, wurde sie nun im
November 2017 in Recklinghausen
angeboten. Organisiert wurde sie
diesmal vom Tanzsportverband NRW
(TNW).

Knapp 300 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer trafen sich für zwei Tage
im ehemaligen Maschinenhaus der
Zeche Recklinghausen II. Der Tanzsportverein VTG Recklinghausen hat
sich dort ein sehr schönes Tanzsportzentrum aufgebaut.
Bei der Breitensporttournee „Tanz
dich fit“ soll die Vielfalt des Tanzsportes kompakt angeboten werden. Sie

richtet sich an alle Interessierten. So
ist sie einerseits interessant für Profis
wie Tanzsporttrainer, Breitensportpaare, Vereinsfunktionäre, aber andererseits auch für alle, die einfach
nur Spaß am Tanzen haben.
Theorie und Praxis rund ums Tanzen
werden angeboten. So standen bei
der Theorie beispielsweise folgende Workshops an: Medikamente im
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