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DVET-‐Newsletter	  	  
Dezember	  2012	  
 
Die Themen in diesem Newsletter: 
 

• Neue DVET Homepage 
• Bericht aus Blackpool 
• Sparangebot für Outgames Antwerpen 2013 
• Frühbucherrabatt Gaygames 2014 
• ESSDA Europameisterschaften erst 2014 
• Adressänderungen 
• 11. Grand Prix des TSC conTAKT Düsseldorf 

 
 
 
Liebe Equality-Tanzsportler! 
Liebe Freundinnen und Freunde! 
 
kurz vor Jahresende möchten wir Euch in der letzten DVET-Newsletter Ausgabe für 2012 Aktuelles und 
Interessantes über die Feiertage zum Lesen geben. 
 

 
Wer es noch nicht mitbekommen hat, unsere DVET Homepage ist komplett neu überarbeitet worden und erstrahlt 
seit Kurzem im neuen Design. Schaut doch mal nach unter www.equalitydancing.de. Dort findet Ihr auch einen 
Bericht über das Turnier in Hannover und von Blackpool. Und auch in Facebook und Twitter sind wir jetzt vertreten. 
 

	  
 
 
Schon gesehen? unter www.tnw.de/tmu/12tmu12.pdf auf S. 12 findet Ihr einen Artikel über Blackpool im 
Tanzspiegel-Regionalteil von NRW – geschrieben von Claudia Schickenberg. 
 
 
Noch schnell sparen! Wer schnell ist, und sich für die World Outgames Antwerpen 2013 noch bis zum 12.12.12 
anmeldet, spart 36 €. Infos und Anmeldung dazu unter: www.woga2013.org.  
Übrigens: der DVET hat seinen Einfluss geltend gemacht und mit Unterstützung von ESSDA die Ausrichter dazu 
bewegt, dass in Antwerpen nun auch separate 10-Tänze-Turniere in verschiedenen Altersgruppen ausgetragen 
werden. 
 



	  

	  
2	  

 
 
 
Jetzt schon an die GayGames 2014 denken! Auch die GayGames 9 von  
Cleveland + Akron (Ohio, USA) bieten einen Frühbucherrabatt.  
Infos auf www.gg9cle.com.  
Das DVET-Präsidium steht im Kontakt mit NASSPDA und ein paar  
Erfahrungen der Kölner GayGames an die Ausrichter der nächsten Games 
weiterzugeben. 
 
 
ESSDA „vertagt“ die Ausrichtung der ersten separaten Europameisterschaften auf 2014  
Die Tanzwettbewerbe der World Outgames 2013 werden die ersten „echten“, von IFSSDA (www.ifssda.org) 
anerkannten Weltmeisterschaften im Equality-Tanzsport sein.  
Nicht wie ursprünglich geplant schon 2013, sondern erst 2014 soll es eine separate Equality-EM geben. Falls Euer 
Verein Interesse an einer Bewerbung für diese EM hat: Infos auf www.essda.eu.  
 
 
Adressänderung oder neue Bank? Nicht nur für die Mitgliedererhebung in 2013 ist es wichtig, die Adressen und 
Bankverbindungen von unseren DVET-Mitgliedern auf dem aktuellen Stand zu haben. Also denkt bitte daran, wenn 
sich bei Euch was ändert, uns das zeitnah mitzuteilen. Hans-Jürgen, unser 1. Beisitzer kümmert sich um die 
Mitgliederbetreuung. Mitteilung bitte ggf. an hans-juergen.dietrich@equalitydancing.de.  
 
 
11. Grand Prix des TSC conTAKT Düsseldorf 
26. Januar 2013 
Ab sofort ist die Registrierung für das Turnier möglich, 
und auch der Karten Vorverkauf hat begonnen.  
Ausführliche Infos dazu unter : www.contakt-duesseldorf.de 
 
 
 
 
 
Für die kommenden Feiertage wünschen wir Euch und Euren Liebsten ein frohes, besinnliches Weihnachtsfest, 
viele schöne Stunden und einen guten und gesunden Start ins neue Jahr 2013.  
 
Wir sehen uns nächstes Jahr auf dem Parkett wieder.  
 
Herzliche Grüße, 
Franz Lorenz  
und das komplette DVET-Präsidium 
praesidium@equalitydancing.de  
 
Deutscher Verband für Equality-Tanzsport e.V. - DVET 
Vorstand im Sinne des §26 BGB: 
Präsidentin: Dörte Lange 
Vizepräsident: Franz Lorenz 
Schatzmeister: Stephan Draganis 

 
PS:	  Du	  hast	  Dich	  auf	  www.equalitydancing.de	  für	  den	  Empfang	  des	  DVET-‐Newsletters	  angemeldet	  oder	  anderweitig	  Dein	  Interesse	  am	  DVET	  bekundet.	  
Wenn	  Du	  keine	  elektronische	  Post	  mehr	  von	  uns	  erhalten	  möchtest,	  kannst	  Du	  Dich	  dort	  auch	  wieder	  aus	  dem	  Verteiler	  austragen.	  


