
Tanzen lernen - aber richtig
Training mit Qualität beim TSC Rot-Weiß Casino Dingolfing

Dingolfing. Mit Grauen erinnern sich die meisten Menschen an ihren
Tanzkurs in der Schule. Viel zu schnell, viel zu viel und auf die falsche Art
und Weise. So könnte man den Ablauf des Tanzunterrichts eines typischen
Tanzkurses beschreiben.

Daniel Zele, Philipp Leitner, Viktoria Fischer, Birgit Obermeier, Maxim Kube

Doch auch später in der Tanzschu-
le oder bei Tanzvereinen gerät man
viel zu oft an Trainer, die mehr am
eigenen Profit, denn am tänzerischen
Fortschritt ihrer Schützlinge interes-
siert sind. „30 Figuren in vier Stun-
den - Garantiert" und ähnliche Slo-
gans sind in den Werbeanzeigen oft
zu lesen. Dabei weiß jeder Laie, dass
eine solche Stofffülle für einen unge-
übten Tänzer nicht zu bewältigen ist,
ohne dabei 80 Prozent des Gelernten
kurz darauf wieder zu vergessen.

Die Abteilung Standard/Latein des
TSC Rot-Weiß Casino Dingolfing hat
sich einer anderen Philosophie ver-
schrieben. Lieber Qualität statt
Quantität. Jeder Trainer war oder ist
noch selbst aktiver Turniertänzer
und ein Eigengewächs des Vereins.
Birgit Obermeier bestritt bis 1998 für
den TSC Tanzturniere. In beiden
Sektionen, Standard wie Latein, ar-
beitete sie sich bis in die A-Klasse
hoch, der zweithöchsten Leistungs-
klasse im deutschen Amateurtanz-
sport. Auf ihrem Weg dorthin ge-
wann sie viele Turniere, sowie einen
Bayerischen Meistertitel. Heute leitet
sie die Anfänger- und Fortgeschritte-
nengruppen der Abteilung, sowie den
Gesellschaftskreis in den Lateiname-
rikanischen Tänzen.

Maxim Kube betreut ebenfalls die
Anfänger- und Fortgeschrittenen-
gruppe im Wechsel mit Birgit Ober-
meier und trainiert den Gesell-
schaftskreis in den Standardtänzen.
In regelmäßig stattfindenden Work-
shops arbeitet er mit den Jugend-
gruppen der Abteilung auf den Tur-
niersport hin. Er ist selbst noch akti-
ver Tänzer in der Sonderklasse Stan-
dard, der höchsten deutschen Klasse
und belegte vor kurzem auf der Baye-
rischen Meisterschaft in Fürstenfeld-
bruck einen hervorragenden fünften

Platz. Zusammen mit seiner ehemali-
gen Partnerin Nicole Furtner, selbst
lange Jahre für den TSC als Trainerin
tätig, errang Maxim zahlreiche Tür-1

niersiege und Bayerische Meisterti-
tel. Maxim und Nicole galten lange
als die große Hoffnung Bayerns in
den Standardtänzen. Neben seiner
Karriere als Tänzer hat Maxim Kube
vor wenigen Monaten die Ausbildung
zum Trainer-C Standard abgeschlos-
sen.

Auch seine aktuelle Tanzpartnerin,
Viktoria Fischer, konnte der TSC als
Trainerin gewinnen. Sie wird in Zu-
kunft zusammen mit Maxim Anfän-
ger und Fortgeschrittene betreuen

und im Gesellschaftskreis vor allem
die Damen in den Standardtänzen
unterrichten. Damit ist der TSC
Dingolfing der einzige Tanzsportclub
im niederbayerischen Raum, der sei-
nen Mitgliedern ein hochklassiges
Trainerpaar in Standard bieten kann.

Daniel Zele, ebenfalls erfolgreicher
Turniertänzer für den TSC, vor allem
in den Lateintänzen, trainiert sämtli-
che Jugendgruppen, von den Anfän-
gern bis Vorturnier. Als Fachübungs-
leiter für Tanzsport unterrichtet Da-
niel Zele in kompetenter Weise so-
wohl junge Hobbytänzer, als auch
ambitionierte Tanzsportler, die sich
auf Turnieren mit anderen messen
wollen. Philipp Leitner komplettiert
das Trainerteam. Wie alle anderen
hat auch er für den TSC erfolgreich
Turniere in Standard und Latein ge-
tanzt. Er hat sich vor allem dem Dis-
cof ox verschrieben. Als Einziger bay-
ernweit, und einer von ungefähr 80
Sportassistenten im gesamten bun-
desdeutschen Raum ist er damit In-
haber der höchsten Lizenzstufe für
Discofox im DTV (Deutscher Tanz-
sportverband). Wer also Wert auf gu-
te Qualität, kompetente und moti-
vierte Trainer und nette Betreuung
legt, der ist bei der Abteilung Stan-
dard/Latein im TSC Dingolfing an
der richtigen Adresse.

Warum also in die Ferne schwei-
fen, wenn das Gute liegt so nah. Alle
Infos zu Training, Trainer und Bei-
trägen sind beim Abteilungsleiter
Philipp Leitner zu erfragen. Entwe-
der telefonisch unter 08734/1687
oder per Mail an standardlatein@tsc-
dingolfing.de. Besuchen Sie auch un-
sere Internetseite www.tsc-
dingolfing.de.
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