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Liebe Equality-Tänzerinnen und -Tänzer, 

wie jetzt schon traditionsgemäß folgen ein paar wichtige Nachrichten aus der Welt des deutschen 
Equality-Tanzsports: 

 Caroline und Petra (Dr. Privou und Dr. Zimmermann) sind als „Team des Jahres 2010“ 
bei der Kölschen Sportlerwahl gewählt worden. Sie haben mit 47% vier andere Aspiranten 
deutlich ausgestochen. Zitat Caroline und Petra: 
„Wir sind Kölns Team des Jahres 2010!!! 
Auf der Gala Nacht im Tanzbrunnen am letzten Samstag (19.03.2011), die live vom 
lokalen Fernsehsender übertragen wurde, wurde bekanntgegeben, dass wir die Wahl zum 
Kölner Sportteam des Jahres gewonnen haben! 
Wir waren ja schon sehr stolz, dass zum ersten Mal überhaupt das gleichgeschlechtliche 
Tanzen eine derartige Aufmerksamkeit durch die Kandidatur zu einer offiziellen 
Sportlerwahl erhalten hat .... und nun diese Ehre! 
Dass wir trotz der starken Konkurrenz großer Teams gewinnen konnten, zeigt umso 
deutlicher, wie groß die Unterstützung aus der Tanzsportgemeinschaft gewesen sein 
muss! Ohne Eure Stimmen wären wir nicht Kölns Team des Jahres 2010! Herzlichen 
Dank dafür, dass Ihr unseren gemeinsamen Sport und uns unterstützt habt!“  
 
Wir gratulieren und freuen uns für die Beiden mit! 
 

 
 

 Gute Nachrichten sind von den im letzten Newsletter beschriebenen Geschehnissen in 
einem traditionsreichen NRW-Club gegen Equality-Paare zu berichten. Der Club hatte 
mittlerweile seine Jahreshauptversammlung und hat dort beschlossen, dass es ab jetzt für 
Equality-Paare möglich ist, im Club zu trainieren. Wir wünschen dem Club und den dort 
trainierenden Paaren eine harmonische Freizeitgestaltung namens Tanzen. 
 

 Herzlichen Glückwunsch auch an Sonja Birkenfeld! Sonja hat In Hessen die Prüfung zur 
Trainerin C-Latein Leistungssport bestanden. Somit hat eine Tänzerin, die nie ein DTV-
Turnier (Latein) getanzt hat (grundsätzlich Voraussetzung um eine Trainer-Lizenz zu 
bekommen), rein durch ihre Tanzerfahrung aus dem Equality-Tanzsport eine Lizenz im 
DTV erlangen können. Wir sind hoch erfreut und sehen uns in unserer Arbeit als Verband 
bestätigt, da dieser Vorgang ein Ziel unseres Verbandes darstellt und es damit auch 
schon nach so kurzer Zeit im Haupt-Verband DTV durchgesetzt wurde. 
 
Barbara Schmitz befindet sich ebenfalls in der Ausbildung zu einer DTV-Lizenz. Sie macht 
in NRW die Ausbildung (Lizenzerwerbslehrgang) für Trainer C Breitensport und 
Leistungssport Standard. Dort sind die letzten Prüfungen noch nicht abgenommen, 
deshalb gibt es erst später eine Vollzugsmeldung. 

  



 

 Leider müssen wir eine Absage einer Turnierveranstaltung melden. Der am 16.04.2011 
geplante Düssel-Cup mit seinem reinen Disco-Fox-Turnier wurde schon jetzt vom 
Veranstalter abgesagt. Es lagen wohl zu wenige Anmeldungen vor!  
 

 Eure nächsten tanzsportlichen Aktivitäten der nächsten 3 Monate in Deutschland 
können sein: 
 
- Nach den beiden erfolgreichen Turnieren des Jahres 2010 laden die Hamburger vom 

Club Céronne wieder am 16.04.2011 zum Tanzen an der Waterkant. Damit hat sich 
der April-Termin nun auch für die Zukunft im Norden etabliert. 

 
- Zum Tanz in den Mai lädt der TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen am 30.04.2011 

ein. Es wird ein Equality-Lateinturnier ohne Sichtungsrunde für Paare der B- und A-
Klasse in den Tänzen SB, CC, RU, JV ausgetragen. Ausgelobt werden Pokale für die 
ersten drei Paare und Trainingskostenzuschuss für alle Finalisten. 

 
- Und natürlich als Berliner laden ich und pinkballroom Euch alle sehr herzlich zu den 

Berlin Open 2011 am 07.05.2011 ein. Zum 12. Mal wird dieses Traditionsturnier mit 
getrennten Frauen- und Männerturnieren veranstaltet. Wir freuen uns auf Euer 
zahlreiches Erscheinen! 
 

- Der Höhepunkt des Deutschen Wettkampfkalenders 2011 findet vom 3. bis 4. Juni 
2011 in Dortmund statt. Unsere 7. Internationalen Offenen Deutschen 
Meisterschaften für Frauen und Männerpaare in den Standard- und 
Lateinamerikanischen Tänzen wird in diesem Jahr vom TSC Dortmund 
ausgetragen. Auf der Homepage des Clubs www.tanzsportclub-dortmund.de ist 
mittlerweile der Zeitplan der Veranstaltungstage veröffentlicht. Es wird um Anmeldung 
bis zum 25. Mai 2011 gebeten, Nachmeldungen sind möglich, dann aber 
kostenpflichtig.  
Die Veranstalter von Turnieren freuen sich immer, wenn sie so früh wie möglich 
wissen, wen und wie viele sie einplanen können. Also, nehmt Euch ein Herz und 
meldet Euch frühzeitig an, wenn Ihr wisst, dass Ihr auf der Deutschen tanzen wollt und 
das wollt Ihr doch sicherlich ALLE! 

Zu finden sind alle deutschen und auch weltweiten Turniere mit den jeweiligen Links unter 

http://www.essda.eu/calendar/calendar.htm.  

 Der Aufruf unseres Sportwartes Thorsten (Reulen) war erfolgreich. Neben Niels Menge 
(bereits Mitglied) haben Bernd Flaschmann, Sten Kuth und in beratender Funktion Petra 
Nowacki sich bereit erklärt, den Sportausschuss des DVET zu verstärken und unsere 
sportlichen Belange voranzubringen. Mannigfaltige Aufgaben liegen vor den Mitgliedern 
des Sportausschusses und wir vom Präsidium wünschen viel Erfolg und viel Spaß bei der 
Arbeit! 
 

 Was lange währt, wird endlich gut. Das ESSDA-Präsidium hat jetzt ganz 
aktuell die neuen Competition Rules veröffentlicht. Sie stehen zum 
Download auf der ESSDA News-Seite: www.essda.eu/news/news.htm. 
Unser DVET-Sportausschuss wird sich in der nächsten Zeit mit der 
Übersetzung und ggf. der Anpassung an DVET-Bedürfnisse beschäftigen. 
 

 Unser DVET-Präsidiumsmitglied Stephan Kliche hat zum 25.03.2011 mit sofortiger 
Wirkung seinen Rücktritt von dem Amt als Kassenwart erklärt. Seine Aufgaben hat seit 
einiger Zeit schon unser 1. Beisitzer Stephan Draganis kommissarisch übernommen und 
wird dies auch bis zu einer Neuwahl auf unserem Verbandstag in 2012 weiterhin 
erledigen. Vielen Dank dafür Stephan D.! Somit besteht das DVET-Präsidium nun aus 7 
Mitgliedern. 
 

So long und Quick-Quick-Slow ;-)! 

 

Euer DVET-Präsidium 

(Detlev)  
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