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Deutsche Meisterschaft Equality

Viele Geburtstage und viele
neue Deutsche Meisterinnen und Meistel

Auch beim Deutschen Verbond für Equality-
Tonzsport (DVET) stehen nach der Ausschrei-
bung der Deutschen Meisterschoften die
poten zi el I e n Au s ri chte rve rei n e n i cht g erode
Schlonge. Für die DM 2018 hatten sich die Köl-
ner schon vor etwos löngerer Zeit beworben,
denn zwei DVET-Vereine begehen in diesem
Jahr besondere Jubilöen: DeTTTC Rot-Gold
Köln feiert 2018 sein 70-jöhriges Bestehen und
die Swinging Sisters feiern 15 Johre Frauen-
tonzschule Köln in den eigenen Röumen.
Der jüngste Jubilar jedoch ist der DVET selbst:
Unser Deutscher Verbond für Equolity-Tanz-
sport (mit Sitz in Köln) wurde vor genou zehn
Johren, im Mai 2008 gegründet. Dos vierte
Geb u rtst agski n d w u rd e o uge n sch ei n I i ch
ziemlich überrascht, ols der Moderator Burk-
hord Hans zunöchst olle onwesenden Turnier-
tönzer ouf die Flöche bot und donn Mojo
Frische, dieTMU-Redokteurin in deren Mitte
platzierte, um ihr ein spontanes Geburtstags-
stöndchen singen zu lossen.
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,,Et hätt noch
joot

Kurze Rückblende: Die Ausrichter, der TTC Rot-

Gold Köln in Kooperation mit den Swinging Sisters

wussten beiihrer Eewerbung 2iemlich genau, dass sie

eine monatelange intensive Organisation der Equality-

DM 2018,,an der Backe' haben würden: 2008 fanden

in denselben Vereinsräumen die damals zweiten offi-
ziellen Deutschen Meisterschaften für Frauen und

l\,4ännerpaare statt und 2010 war das Kölner Orgateam

sogar Ausrichter der Weltmeisteßchaften im Rahmen

der GayGamesVlll Coloqne, Die Messlatte lag also hoch.

Erschwerend kam noch hinzu, dass der Verein im Mai

gleich an drei Wochenenden hintereinander (!)Turnier-

ausri.hter war. Aber es hat alles reibungslos und ge-

wohnt professionell g ekla ppt und die Helfer sind inzwi

schen alle wieder aus dem Koma erwacht. Das einzige

Problem der insgesamtvierTage,Ianz-Festival' in Köln

war nach einem Schreckmoment auch verhältnismä

ßig schnell gelöst: Bereits am frühen Abend des Gala

balls am Pfingstsonntag (Feiertag!) war das Kölsch

alle! Glücklicherweise war eine der Kölsch-Brauereien

Hauptsponsor und irgendwie wurde unverzüglich für
Nachschub gesorgt. Der Galaball war gerettetl

(Kölsches Grundgesetz, Attikel3. Et hätt noch emmer
joot jejange. Odet auf hochdeutsch,,Es istbisherno.l,

immergut gegongen.l

Was am wichtigsten ist: Sportlich gesehen ist der

DVET mit den Leistungen seiner Paare mehr als zufrie-

den. Die Zahl der gestarteten Paare war insgesamt

okay, insbesondere bei den Männer Turnieren aller-

dings durchaus noch steigerungsfähig. Sieben Dlvl-Titel

wurden erfolgreich verteidigt, aber unter dem Strich

gab es ebenso viele neue Deutsche l\4eister wieTitel

verteidiger. Beim Blick aufdie Startlisten war man ver-

wundert, dass die,ewigen Deutschen Meisterinnen"

Frauen standard Caroline Privou/Petra Zimmermann
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Der TitPl blieb in köln:
Claudia Reger/
Raphoela Edelet sind
D e u tsche ll4 e i ste ri n n e n
Standotd.

Die Kölner DM 20'18 war das erste
große Equality TurnieL da5 komplett von

den Sichtungsrunden über die,,norma en"

Turniere bi5 hin zu den geschachtelten A

Endrunden lStandard/Latein geschachte t
nach Tänzenl) rnitTopTurnier und mit Dlgi5

abgewickelt wurde. lm Vorfeld Stephan

Rath und vor Ort Tim Wattenberg sowie

das routinierte Protokol -Team sorgten für
das reibungs ose Funktionieren derTechnlk

inklusive Beamer-Einsatz.

Für ein d! rchgängig färbenfrohes
Design der Dl\,4-Plakate, der Website, der

Urkunden, Poka e und Medaillen sorgte in

alen Phasen der D/\,4 Fabian Zöller. Dazu

passten ganz hervonagend die bunten

und mit kleinen BegrLlßungspräsenten ge

füllten Köln Taschen, die jeder Teiln-"hrner

beim check-in erhielt.

Das Programmheft der Veranstaltung

war gleichzeitig die Festschrift zum zehn
jährlgen Bestehen des DVEI Zum Geburts

tag gibt es darin zahlreiche Grußworte

und Glückwünsche, unteranderem von Elfi

Scho-Antwerpes (erste Stellvertreterin der

Kö ner Oberbürgermeisterin und Schirm'

frau der Dl\,4), Heidi Estler (PräsidentlnTanz

sport Deutsch and) und von fast al en Mit
gliedsverelnen des DVET.

An beiden Tagesveranstaltungen und

insbesondere belm Galaball waren zahlrei-

che Ehrengäste und Gratulanten persön ich

anwesendrSchirmfrau E fi Scho Antwerpes,

vom Deutschen Tanzsportverband Fa lk

Scheibe-ln der Stroth (Ve rtreter d er Fachver

bändeim DTV Präsidium), von derEuropean

Same Sex Dance Association Diana Vinke

(Female Co President von ESSDA) und von

der Federatlon of GayGames Arnin Lohr-

mann (FGG Boardmember).

Deutsche Meisterinnen
übet Zehn Tönze:

Deuts.he Nleistet Miriom Meistet/
Standord: Angelo Pikorski,

Markus Baumonn.

Volles Haus trotzt des schönen Pfingst

wetters draußen, von Anfang bis Ende eine

super Stimmung unter den länzern und Zu-

schauern, prima Musik, höchst unterhaltsa

me Moderatlon riber viele Stunden, Live-

stream der gesamten Veranstaltung durch

die lungs von,TanzsportTV" und ein nettes

Rahmenprogramm mit 6et Together am

Vorabend und Brunch/Stadtführung am

Tag na.h der DM Kölns Ausri.hterteam
und die Hefer von befreundeten Clubs

sind den hohen Erwartungen gerecht ge

worden. 2019 wird die Equalty-Dl\,4 zum

zweiten l\,4a1 in Harnburg stattfinden, au5-

gerichtet vom Club Saltatio Hamburg.

Deutsche
Meisterinnen Latein:

Marina Hüls/
Ute Groffenberger.

\
\
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Deutsche Meistet
Stondard beiden
40+ wurden
Christian Pohl/

tanzspiegel 7-18



8L-L PbadszuPl

. uto)!ut;i,:l:"":r::;

'apueprpa 11l1ea1rapue,r1"q,.s 
"prq,,p,,N 11..a,'j;lii:ljJTli"l#1X ;:i,:::?i:;:i )It zrnq)S urueUJ Llo\ olo.) ]od )l I u u eurnrN lsroH 'loplsodr | 

'ldtsp') x llollnW
lauro)'ulo)aruppapadrnbr.l liddilalla'g'uapsatCzuipßa!qnütrodszuel

I alq)sloH ateuaU 'urpsar( zu.pßiU qf l{uodszuel I olpsloH Irpprl/l] 'q)rJ r}s0

lrequrogeur6eg gy6lurlrogu ipJrduaDJ.nl rap plor) rn'j'.q apulaleag i151 p

uazuel96rr^ouup| | lpxol sau6v'uaq)eV qlig zrslrq)S)sllsrodselerpue5 :g11

ueLl)urw 
^o^es 

)sI
/u0q)unl^J urealzL]P1

löururnH pieqreg
/rellnw pulaS

NOtrvNr8wo)r

uuaS
uoqlv aards )L

6ururV eaqtoroC

/punarj lnuilv
NOlMl8trlJOY

uoq)unW,{o^es lsl
/uaq)unw Lupelzuel

leulunH p.rPqra9

/rallnw pureS

NOIIVNISWO)I

u:qrun61 loae5;51
/uaqlu,n!! Luealzuel

laururnH preqra9

/rollnl^I pur.8
N I]IV'I

uuo€ opuou
-plo9-nPl€ )51
zroqlu urrle)l

/uoql Elpnel)
Nllrvl

utuaB 8t8 t B11
rap Luoo.rlleq)urd

ra]läArP)l

/sdeH Ireht
N I]IV'I

ulo) pto9-tou )11
ra6riqualJEtg aln

/slnH eurre!\l

NI]IV]

ul9) alnq)szuetuenerl
sralsrs 6ur6urMS

/ulq) plo9 tou )I1
,a6aU e!pnPl)

/slnH eurrew

JUVVd

l)NV0/v\0Hs

ulQ)1plo9 lou 111
räln3lq)5lrew
/lqod ue[sr.rl)

OUVONVIS

+O' I U]NNYW

ueq)u,nlr'\,Io^eS lsl
6nq)S alllq!S

pl)oqnaq)s auuPsns

OUVONVIS

+or I Nrnvur

uaq)un!\1,(o^es Jsl
/qunj IreqrsuraLua6

Uodszuel uueune€
snlrew/lqorourl

ouv0NVLs
+81 I U]NNVW

ulo) alnq)szueiuanetl

- sratsrs 6ur6urMS
.r.l.pl eleeqdeU

/ra6aU Prpnel)
OUVONVIS

+8r I NlnVUr

I t0z

abuq alloO

]Ll)ru rapral sa

qe6 uateprpue)l aralraM ]6rlelsaq ILUV urr

uop.rnM pun lqeA rnz]nsu.raqlrs ueilleis

l-reMl]od5 pun urueMuasse)'luaprserdazrA

'urluaprserd 6unuprosa6el .rop JnP sLun

prsprd sap lqeM a p puels 6rreLu§nurn)

pun uassolqlsoq 6unqoqras6eilraB etPr

apoL! aula aprnM sa'^l])lnrtsuo) pun ln6
uo]orla^ su.rnrprserd uöpuaproqls sap ual
Ll)ua8 uauaqa6a6qe uep nz uauo ssn)slc

arc u o) ursllelueqe 'l /c rep q)eu 6elue
i,.raUV IeO"r.!e il^O sap 6ElspueqraA ueq)

ltuapro Luraq reparl6trlA pun uelrar6alao

.rap 6unzleqlsurl ärp lsapuru.rnz reM os -
qe,,uorlles6un]teu"rap 6lo].rl.rassl^^ö6 ura

srspg ro6 llrMrarrr lnlosqe ]ne s6Lrpralle qlrs

lauq)raz'uaqeq la]l9l6o6 rapalM uoqrsrMz

u ua6oMarp q)rs LLrapq)eu pun lasqraM
-arEalerl§ L!aura q)eN 'uapro,M uapuelsro^

ssrLLr 'Mzq uessolllse6snPurq larz sep reqn

spMle rqer lrJaura ro^ ssnq)ssnel]ods pLin

LUnrprserd uoleM,,lasq)oMs6unrqnl uap

leue!" uoll)lv-IlAC uaropup rap ra8

' DDd a)uDpr oqs )ap
uauuua6als uaptn/A
laba! otpnDl)
/slnH DutrDw

'u)oB outl)ow
'labD[laxtd Dl)o»
'a)uoo uoAtoloJ

'uapre^^

lapuaoq ]Ll)ru a6uel qlou]oqe uuel'a6

lo]ll alsraasraMraql lna.!]a 16 az,,lqlnsa6

ueuul /ra6letsull" uolDlv jlAC elo ueq

-eq izLrela6.ralurnl'llllenbl solsra rqr l/lo
resa p req e p 'urezupl pun ueuulazuPl
uölle räq q)rll)nrpsne apun)lrn uärapuos

oq reure trLr.r sassnqlssneirods sap pun

surnrprserd sap uaureN LLr q)rs a»luepaq

llAO LUr UOdSUOITATB Uap rn]]a]6P]uneAB

pun luaplsPrdezl^'rl)!lalc ua6rn[-sueH
'assel)l-v r0p ur all epau.rozuorB au a pun

essp ) c rop ur allrppeup 09 arllL ,eq)rs
Lra lrepaw ra^\z q)rol6 serqol pun 6.rof ua.]

P^ epul Luv ialqoc osPd a^rsnlIUr 'uazupl
-nzlrur assel)l-v uaElösöq uareed aMz 1lu]

]ap ur 'uareM uepuelsre^uro areed € pun

) rapua qal ua6aM pun uep]nM lelqlrs
-a6 assel)-C alp ulrepd sa6rzura s e uratel

+0, rauue!\, apunrs6unlqrls rap ul alp'ua6
urlssl qnll [Jr0M zTPMLPS L])stu! | sPrqoI

/.räulu.reqlnel 610T uaqols ars rnl pLrölar]

ra^llats tluluP uosse ) I pun l/ouop
ur sep 'reed sapaf ]eqn osneua6 sualsap

urrlr llAC rap q)rs ]na.u os'uepraM l.rqnJa6

-lne q)llluaLueu öreed-dolo p.rnu leur rap

arM ]q)reB Luösa p ur uua^^ q)nv ossel)

raLl)la^^ urle6a s uqa6ra saparrn+ q)rrnl
EU pUn trods uauoqrs uerasun rn] uetso)l

uetrq)erqa6Jne arp 't aus6u urerl ua.rqr

.rf, qol setia]se))!p ute uqnqe6 gt0z WC

rap u.razue.I pun uauuu0zuP] uallv

ulo) lPrpuol^] lsf
llsre)i!d Pla6uv

/ralsraw ureurw

NOtrvNt8r io)t

urleB 8r8 i Brl
rap uroollleqlutd

uro)lun Iurd
Nldd nu9

! ralslat^l Pun

iuauurralsrayl
I 

aq)slnao

eruaquaPUos11r;enbg yeq>sralslaW aq)slnaO


