
Das vierte „Dancecamp“ des TC Blau-Gold im VfL Tegel schenkte den Teilnehmern am 12.
und 13.  November  2016 weitere  facettenreiche Einblicke in  die  wunderschöne Welt  des
Tanzens. Die Zahl der Teilnehmer war gegenüber dem Vorjahr nochmals erfreulich auf rund
270 Personen gestiegen. Als jederzeit souveräner Organisator konnte Christian Stoffers, 2.
Vorsitzender  des  TC  Blau-Gold,  mit  Ekaterina  Leonova,  Kathrin  Menzinger  und  Robert
Beitsch drei der beliebtesten, aktuell aktiven Profitänzer und Stars aus der RTL-Show „Let’s
Dance“ sowie mit  Sascha Karabey einen ehemaligen Top-Tänzer dieser Fernsehsendung
engagieren.

Über  diese  vier  prominenten  Top-Tänzer  hinaus  trugen  11  weitere  hervorragende
Trainerinnen und Trainer  das  gesamte Wochenende über  mit  vielseitigen Workshops für
Einsteiger,  Hobby-  und  Turniertänzer  sowie  erstmals  speziellen  Kursen  für  Kinder  zum
Gelingen  dieser  erwachsenen  Tanzveranstaltung  bei.  Der  Standardtänzer  par  excellence
Sascha Karabey inspirierte in seinen Workshops zu „Körperverformung und Balancen“ sowie
in Practice-Kursen speziell  die Turnierpaare.  Mit  ebenso großem Engagement  vermittelte
auch Robert Beitsch seinen Teilnehmern großen Spaß am West Coast Swing und an der
Bachata. Daß Kathrin Menzinger eine Woche vor der Verteidigung ihres Weltmeistertitels ihr
vorbereitendes Training unterbrach, um kurzfristig mit Robert voller Elan technisch präzise
Workshops  zur  Rumba  und  zur  Samba  zu  geben,  verdient  besonderen  Dank  und
Anerkennung. Tanzpädagogisch höchst begabt,  präsentierte Ekaterina Leonova mit  ihrem
mitreißenden Humor und ihrer außergewöhnlich sympathischen Natürlichkeit praxiserprobte
wertvolle Tipps beim „Turnier-Tuning“ und gestaltete auch ihre Workshops zum Cha-Cha-
Cha  und  zum  Klassiker  „Führen  und  Folgen“  zu  sehr  lehrreichen  und  vergnüglichen
Highlights für die Teilnehmer.

Traditionell fand am Samstagabend DIE Tanznacht statt, die den Gästen viel Gelegenheit
zum Tanzen, zum gemütlichen Beisammensein sowie hochkarätige Shows bot.  Für diese
Tanznacht hatten zuvor zahlreiche Helferinnen und Helfer des Vereins mit Liebe zum Detail
den  Spiegelsaal  in  eine  festliche  Atmosphäre  verwandelt.  Während  Jenny  Siotka  als  1.
Vorsitzende des TC Blau-Gold charmant und fachkundig die Shows moderierte, kümmerte
sich Stephan Kambach als bewährter DJ unermüdlich um den passenden Klang. Umsichtig
verwöhnten die rund um die Uhr ausgelasteten Mitarbeiter unserer Gastronomie die Gäste
mit Getränken und Speisen, wofür wir ihnen unser herzliches Dankeschön aussprechen.

Als Auftakt des hochwertigen Unterhaltungsprogramms spielten Pablo und Ludmilla live und
virtuos  Geige  und  Klavier  und  faszinierten  mit  ihrem  perfekten  Tango,  der  die  Luft  im
Spiegelsaal  knistern  ließ  wie  im  nächtlichen  Buenos  Aires.  Die  ausgezeichneten
Standardtänzer Michael Wenger und Jekaterina Perederjeva glänzten auf frisch gefegtem
Parkett  mit ihrer äußerst anmutigen Europameisterschafts-Kür als einer Hommage an die
weltbekannte  französische  Sängerin  Édith  Piaf.  In  farblich  harmonisch  abgestimmten
Tanzkleidern  vertanzten  die  gleichzeitig  auftretenden  Standardtänzer  Serkan  Öztürk  und
Juliane  Klebsch  sowie  Thomas  Lennefer  und  Natalia  Straube  als  Lateintänzer  -   beide
Spitzenpaare unseres Vereins -   außerordentlich eindrucksvoll  und überzeugend die von
Francisca Urio stimmgewaltig live gesungenen Songs. 

Tänzerisch atemberaubend, mit höchster Perfektion in der Choreographie, ausdrucksstarker
Gestik und Mimik sowie vollendeter Körperspannung bis in filigranste Details, präsentierten
Ekaterina Leonova und Robert Beitsch ihre mega Lateinshow als unvergeßliches Highlight
dieser Tanznacht. Im wunderschönen silbernen Kleid verzauberte Ekaterina die Zuschauer
voller Spaß mit ihrem von großartigen Kicks und Twists geprägten Jive und begeisterte im
stylischen  Tigerkostüm  ebenso  mit  einer  feurigen  Samba.  Die  Standing  Ovations  und
aufbrandenden „Zugabe“-Rufe honorierten Ekat und Robert als wahre Meister spontan mit 



einer  wundervoll  ästhetischen  Rumba.  Mit  dieser  Lateinshow auf  Weltklasseniveau  und
ihrem gigantischen Repertoire choreographierbarer Figuren zeigte Ekat, als eine der besten
Tänzerinnen der Welt  fest  etabliert  zu sein. Mit  langem warmen Applaus vermittelten die
Zuschauer die herzliche Bitte: „Liebe Ekaterina, fühle Dich bitte stets in unserem Club zu
Hause. Wir möchten Dich sehr gerne unbedingt 2017 bei uns wiedersehen!“

Nach  dem  Dancecamp  ist  vor  dem  Dancecamp.  Nach  dieser  großartig  gelungenen
Tanzveranstaltung tragen wir bereits die Vorfreude auf das Dancecamp2017 in uns!     

Holger Pillau  


