
Der TSC bildet seine Trainer stetig fort
TSC Dingolfing veranstaltete fünften Trainertag

Dingolf ing. Gut ausgebildete Trainer sind das Herzstück eines jeden
erfolgreichen Trainingsangebots. Um diesem Anspruch gerecht zu werden,
sieht das Präsidium des TSC Rot-Weiß Casino Dingolfing in der stetigen
Weiterbildung seiner Trainer eine permanente Aufgabe. Denn nur mit guten
Trainern können bessere Leistungen erzielt werden. Aus diesem Grund wird
die Teilnahme an Workshops oder die Ausbildung zum Übungsleiter und
Trainer von der Vereinsführung grundlegend unterstützt.

Da es für manche Tanzstile jedoch
am Weiterbildungsangebot mangelt,
veranstaltet der TSC seit 2004 regel-
mäßig vereinsinterne Trainertage.
Zweimal jährlich werden Dozenten
zu fachlichen und überfachlichen
Themen nach Dingolfing eingeladen,
um den Trainern „vor Ort" neue Trai-
ningsinhalte mitzugeben. Unter an-
derem waren „Trainingslehre", „Ers-
te Hilfe-Kurs", „Schauspielübun-
gen" oder „Tanzsport-spezifisches
Aufwärmen" Themen der vergange-
nen Jahre, um nur einige wenige zu
nennen.

Am vergangenen Samstag fand der
nun fünfte Trainertag statt, welcher
ganz im Zeichen von „Publikums-
wirksamen Choreographien" stand.
Vizepräsidentin Birgit Obermeier
konnte hierfür den Formationsbeauf-
tragten von Bayern, Johann Preuhs,
als Dozenten gewinnen. Als sieben-
maliger Weltmeister der Boogie Woo-

gie-Formationen und Trainer in den
Bereichen Eock'n'Roll, Boogie Woo-
gie, Jazz und Disco Fox brachte Jo-
hann Preuhs die besten Vorausset-
zungen mit, kompetent und sparten-
übergreifend Tipps und Tricks zum
Kreieren von Choreographien weiter-
zugeben. Hierfür hatte Johann
Preuhs seine knapp 30-jährige Erfah-
rung im Bereich Formation s tanzen in
einem ersten Theorieteil zusararnen-
gefasst, welche mithilfe von Video-
materlal veranschaulicht wurde.

Im Anschluss sollte die Theorie in
die Praxis umgesetzt werden. Nach
einem kurzen Aufwärmen wurde den
TSC-Trainern die Aufgabe gestellt,
auf ein bestimmtes Musikstück Ideen
für eine Choreographie zusammenzu-
tragen.

Motiviert vom Input des Theorie-
teils konnte innerLaib kürzester Zeit
im Teamwork ein beachtliches Er-
gebnis erzielt werden, von dem selbst

der Dozent überrascht war.Auch in
Hinblick auf „It's Showtime 2008",
wofür die Trainer in den nächsten
Wochen mit dem Erarbeiten der Cho-
reographien beginnen werden, war
dieser Trainertag ein weiterer wichti-
ger Baustein im Weiterb Lidungskon-
zept des TSC. Und auch der nächste
Dozent ist bereits gebucht: Bernd

Junghans, deutschlandweit führen-
der Ausbilder für Übungsleiter und
Trainer im Deutschen Tanzsportver-
band (DTV).

Informationen rund um den TSC
und sein Trainingsangebot erhalten
Sie bei der Geschäftstelle unter Tele-
fon 08731/329328 oder unter
www.tsc-dingolfing.de

Die Trainer wurden trainiert


