
… ist Spaß mit gesunden Nebenwirkungen (Quelle unbekannt). 

Gesellschaftstanz

Im Februar 2022 verlässt unser ehemaliger Trainer Fred Ziegerath die
irdische Tanzwelt und folgt seiner Frau Marlis († 2016). 
Mehr als 25 Jahre, von 1989 bis 2016, hatten Marlis und Fred bei uns
Gruppen trainiert und die Sparte geprägt – wir werden euch in guter Er-
innerung behalten. 

Zum Thema Erinnern:
Paare, die neu zu uns kommen, haben häufig ein schlechtes Gewissen,
wenn sie sich nicht mehr daran erinnern können, welche Schritte vor
einer Woche bearbeitet wurden. Umso entspannter sind sie dann, wenn
sie merken, dass auch Paare mit jahrzehntelanger Erfahrung das gleiche
Problem haben. Wir alle vergessen, aber nach jeder Wiederholung
kommt die Erinnerung etwas schneller wieder. 

Genau dieses Vergessen, wenn man im Breitensport nur einmal in der Woche trainiert, macht
es schwierig, für unsere Montagstrainer Rüdiger und Sönke ein zufrieden stellendes Konzept zu
entwickeln. Aus Sicht Spartenleitung haben wir den dafür erforderlichen Aufwand erheblich un-
terschätzt. Nach Auswertung der Rückmeldungen und mehreren Anpassungsversuchen, müssen
wir schweren Herzens auf ein Projekt modell wechseln und einem Trainer den Vorzug geben:
Die regelmäßige, wöchentliche Trainingsarbeit kommt in die Hände von Sönke. Bei Urlaub und
anderen Gelegen heiten schließt Rüdiger die Lücke mit Angeboten aus seinem reichen
Erfahrungs schatz und mit Linedance.

Am Stadtradeln nehmen im Team „SG 05 Ronnenberg e.V.“ unter Team-Captain Lilian auch Mit-
glieder der Tanzsparte teil. Vom 29.05. bis 08.06. trennt sich vom anfangs breiten Feld eine Spit-
zengruppe, aus der Stefan mit einem Fahrradausflug in den Harz einen erfolgreichen
Ausreiß versuch unternehmen kann und mit über 200 km Vor sprung auf Platz 1 abschließt.

Das diesjährige Workshopangebot bieten wir erstmals montags und mittwochs gleich zeitig an,
falls Interessierte nur einen Wochentag ermöglichen können. Über 10 Paare nehmen das An-
gebot an und lassen sich über 8 Abende in den Gesellschaftstanz einführen. Zwei Schwestern
überraschen uns mit ihrer Praxis, die Rolle des führenden und folgenden Tanzpartners zu wech-
seln, also im Langsamen Walzer führt die eine, im Tango die andere usw. Nach einer Krank-
heitsabsage haben letztendlich drei Paare das Tanzen als neues Hobby für sich entdeckt und
konnten als neue Mitglieder erfolgreich in die Gruppen integriert werden.

Den Abend vor Himmelfahrt am 25.05. gestalten wir erstmals auf eine besondere Art und Weise
für alle Tänzer/innen: Auf ein verkürztes Training mit Solveig und Sönke folgt eine gemeinsame
Stärkung vom Mitbring-Büfett und danach eine sportliche Fort setzung mit einem Kegelspiel und
einem persönlichen Einhand-Reaktionstest:

Tanzen
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Die Mannschaften müssen mit einer Schaumstoffkugel die leeren Kunststoffflaschen als Pins
auf der gegnerischen Seite treffen.

Zur DTSA-Abnahme (deutsches Tanzsportabzeichen) am 06.07. melden sich neben 10 eigenen
Paaren auch 4 Gastpaare aus anderen Vereinen an. 
Das rechte Bild mit Rita und Werner (21. Gold) gemeinsam
mit Anastasia und ihrem Partner (1. Bronze) begei stert die
Prüferin, Frau Meywerk, ganz besonders:
„Egal ob mit 18 oder 80, beide Paare sind schön anzu-
schauen und zeigen, dass das Alter beim Gesell schafts -
tanz keine Rolle spielt!“
Bestanden wurden: 10x Bronze, 1x Silber, 1x Gold und 2x
Brillant.

Nach den Abnahmen gibt es noch einen gemeinsamen
ChaChaCha und ein Gruppen foto, bevor wir zum gemütlichen Ausklang wechseln.
Unser Fazit: DTSA im Sommer macht auch Spaß.
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Am Reaktionsprüfstand und
beim Kegeln:

Erst die Stärkung und dann der Sport:



von links: Prüferin Frau Meywerk, Solveig, Sönke und die glücklichen DTSA-Paare.

Anfang Dezember können wir nach nunmehr drei Jahren endlich wieder ein „richtiges“ Weih-
nachtstreffen mit gemeinsamem Essen, Geschichten, Singen und Klönen feiern. 

Zum letzten Trainingstag des Jahres gibt es Linedance mit Rüdiger:

Breaking
Nach den Sommerferien gibt es für Luisa leider keine Möglichkeit mehr, die Breaking-Kinder
weiter zu unterrichten: Zwischen ihrem neuen Stundenplan und ihren eigenen Trainings zeiten
zur Vorbereitung auf Olympia 2024, ist einfach keine Lücke mehr zu finden. Die Suche nach Er-
satz ist schwierig, Inserate auf Verbandsportalen und Aus hänge in Freizeit- und Jugendzentren
bleiben lange ohne Antwort. Ein Sozialarbeiter im Jugendzentrum in Döhren vermittelt schließlich
den Kontakt zu Andreas aus Neustadt: 36 Jahre alt, seit fast 20 Jahren im Breaking aktiv und
Erfahrung mit Kindern durch Breaking-Schulprojekte. Mit Dieters Hilfe findet sich zu unserer gro-
ßen Freude sogar eine Lücke in den Hallenzeiten am Freitagabend, 
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sodass wir nach mehrmonatiger Unterbrechung jetzt wieder regelmäßig 14-tägig Breaking für
Kinder anbieten können. 
Die aktuellen Übungszeiten der Tanzsparte (wer sich für ein Angebot interessiert, darf gerne ein-
mal unverbindlich vorbeischauen):

Gesellschaftstanz
Gemeinschaftshaus Ronnenberg
Weetzer Kirchweg 3

Montag, wöchentlich, 
18.30 – 20.00 Uhr mit Sönke 
20.00 – 21.30 Uhr mit Sönke

Mittwoch, wöchentlich, 
18.30 – 20.00 Uhr mit Solveig
20.00 – 21.30 Uhr mit Solveig

Unsere gemeinschaftsfördernden Aktivitäten wären ohne den Einsatz von meiner Stellvertreterin
Heike und ihrem Mann Henning sowie Marion und Carlotta nicht in dieser Form durchführbar.
Vielen Dank für eure zuverlässige Hilfe und Unterstützung. 
Vielen Dank auch an Ilse und Kalle, die immer hilfsbereit zur Stelle sind, wenn es darum geht,
für freies Tanzen den Schlüssel zu übernehmen, im Sommer die Rollläden rechtzeitig zu schlie-
ßen etc.
Das Tanztraining wäre ohne die motivierende Anleitung von Solveig und Sönke nicht halb so er-
folgreich. Deshalb vielen, vielen Dank für eure Arbeit, besonders weil die Anfahrt durch die Süd-
schnellweg-Baumaßnahmen nicht einfacher wird. 
An Rüdiger ein großes Dankeschön für fünf Jahre hauptverantwortliche Trainingsarbeit von 2017
bis 2022 – immer abwechslungs reich und mit Freude am Tanzen. Doch John Lennon hat früher
schon einmal gesagt: „Leben ist das, was passiert, während du dabei bist, andere Pläne zu
schmieden.“ Danke, dass du unsere Entscheidungen mit getragen hast und die dann auftau-
chenden Weggabelungen mitgegangen bist. Und Projekte mit dir und/oder deiner Frau Beate
werden wir immer gerne einbauen. 
Zum Schluss Danke an die Stadt Ronnenberg und an den SG 05 Vorstand. Wenn wir ein Pro-
blem haben … (frei nach Heinz Erhardts „Theaterstück mit G“): 

… Dialog Durch Dieter Dreht Das Ding – Dafür Dir Doppelt Dank!

Uwe Kruse     tanzen@sg05.de     05108-926313
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Eltern und kleine Geschwister wer den 
beim ersten Six-Step eingebunden. 

Gesundes Breaking beginnt mit 
Aufwärmen und Dehnen.

Breaking
Turnhalle Grundschule Ronnenberg
Am Kirchhofe 10

Freitag, 14-tägig,
16.30 – 18.00 Uhr mit Andi 

(Termine bitte vorher erfragen)


