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Zweite WM-Teilnahme der JMD-Jugend
Neuer Schwung bei den Einzelpaaren
Dreharbeiten Münster Tatort im TZ

Ein tolles Erlebnis für Move on war ihr Showauftritt im Düsseldorfer Flughafen mit den
Stars der RTL-Sendung Let’s Dance, links Juror Joachim Llambi, Mitte und rechts die

Dancing Stars 2016, Victoria Swarovski und Erich Klann. (Foto: sports-picture.net)



Heut ist ein guter Tag zum Tanzen

Liebe Mitglieder, liebe Gäste,

der TSC Brühl im BTV 1879 e. V.
freut sich, mit dem Deutschland-
cup der Hauptgruppe A-Standard
ein weiteres hochkarätiges Turnier
für den Deutschen Tanzsportver-
band auszurichten. Das Turnier
und die Shows werden unsere Mit-
glieder und Gäste der Brühler
Tanznacht sicherlich begeistern. 

Auf den nachfolgenden Seiten er-
fahren Sie einiges über die sportli-
chen Erfolge unserer Formationen
und Paare sowie über die von uns
ausgerichteten Meisterschaften und Events. Die
TV-Aufnahmen zum Münster-Tatort waren da-
bei ein besonderes Schmankerl. 

Ein besonderer Höhepunkt in unserer Vereins-
geschichte ist die zweite WM-Qualifikation in
Folge mit unseren jüngsten Tänzerinnen und
Tänzern im Jazz- und Modern Dance. Auf unsere
Kleinsten und ihre Trainerinnen sind wir im Ver-
ein ganz besonders stolz! 

Doch auch die wegweisende, vereinsübergrei-
fende Zusammenarbeit führte nicht nur zu ei-

ner – demnächst zwei – schönen
Silvesterfeiern, sondern auch zur
gemeinsamen Ausrichtung der
kommenden Deutschen Meister-
schaft der Hauptgruppe S-Latein. 

Mit Orientalischem Tanz, Salsa,
Bachata, Discofox und Lindy Hop
haben wir unser Vereinsangebot
erweitert und attraktiver gestal-
tet. Weitere Überlegungen war-
ten auf ihre Umsetzung. 

Wir freuen uns außerdem über
die Aus- und Weiterbildung folgender Mitglie-
der und gratulieren zu den bestandenen Prü-
fungen: Winfried Lang und Fabian Nick zum
TAF-Protokoller; Stefania Cosma, Martin Ehlers,
Daniel Reichling und Andrea Witton als Disco-
fox-Instructoren; Sandra Alansigan, Martin Eh-
lers, Tobias Ludes und Fabian Nick zur neuen
DTV-Turnierleiterlizenz sowie Daniela Telzer
zum Vereinsmanager!

Daniel Reichling
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Silvester im Tanzsportzentrum

Am 31.12.2015 trafen sich ca. 200 Tanzbegeis-
terte zu einer sehr gelungenen Feier und be-
grüßten zusammen das neue Jahr 2016. Der
vom TSC Brühl und dem TSK St. Augustin ge-
meinsam organisierte Silvesterball bot viel ei-
genes Tanzen und Shows von Maksim Osetrov/
Stefania Cosma, die Tänze aus ihrem Lateinpro-
gramm sowie ihre Salsa-Kür vorführten, und
von der 15-jährigen Arianna Adler, vielen be-
kannt aus „Got to dance“, die mit ihrem Show-
dance die Herzen des Publikums im Sturm er-
oberte. Beim anschließenden Silvester-Feuer-
werk wurde das neue Jahr mit einem Glas Sekt
freudig begrüßt. 
Wir feiern wieder, noch heute Karten sichern! 
Dieses Jahr Silvester im TSK Sankt Augustin!

Sprechen Sie uns an. Wir unterbreiten Ihnen gerne Ihr persönliches Angebot.

Wir bieten Ihnen die zu Ihrem Sport passende Versicherungslösung. Diese beinhaltet unter anderem:

 Unfallve
Unfallkrankenhaustagegeld und optionale Zusatzabsicherungen

 Chefarztbehandlung im Krankenhaus bei Unfall oder Krankheit
 E
 Kundenorientierte Beratung und persönlichen Service vor Ort
 Einen Top-Versicherungsschutz zu besonders günstigen Konditionen

Unsere Tanzsport-Police für
alle Mitglieder des TSC Brühl

im BTV 1879 e.V.

AXA Hauptvertretung Michael Balling
Pingsdorfer Str. 58-62, 50321 Brühl
Tel.: 02232 2066830, Fax: 02232 34722, michael.balling@axa.de
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Auch die Mehrheit des tanzbegeisterten sowie
standard- und lateinerfahrenen Publikums sah
zum ersten Mal ein Salsaturnier. Moderator
Carsten Fenner führte mit vielen Erklärungen
durch den Abend und brachte den Gästen auf
unterhaltsame Art die Regeln eines Salsawett-
bewerbs näher.

Die Vorrunde bestand aus zwei einmütigen
Übersichtsrunden, bei denen alle Paare auf der
Fläche waren, und der dazwischenliegenden ei-
gentlichen Wertungsrunde. Die drei Wertungs-
richter entschieden sich eindeutig für fünf Paa-
re, die sie im Finale wiedersehen wollten. Hier
wartete die nächste Neuerung auf die inzwi-
schen sehr begeisterten Zuschauer. Neben der
finalen Wertungsrunde zeigte jedes Paar eine
Show zu selbstgewählter Musik, in der auch
Akrobatikelemente enthalten sein durften. Die

akrobatischen Elemente, aber auch die pure Lei-
denschaft der Paare wurden vom Publikum mit
langem Applaus belohnt. Als Supervisor sorgte
der TAF Ansprechpartner für Salsa, Uwe Mundt,
für die Einhaltung des Regelwerks.

Durch die geschlossene Wertung erfuhren die
Paare erst bei der Siegerehrung ihre Platzierung
und wie eng die Paare beieinander lagen. Auf
dem dritten Platz lagen Maksim Osetrov/Stefa-
nia Cosma, die mit ihrem sympathischen und
klassischen Salsastil das Publikum begeisterten.
Mit nur einem halben Punkt Vorsprung platzier-
ten sich Marc Stothfang/Kim Wojtera auf dem
Silberrang. Das große, auffällige Paar erntete
besonders für seine nicht enden wollenden
Drehungen und sportlich-akrobatischen Ele-
mente viel Bewunderung. Ganz oben auf dem
Siegerpodest nahmen überglücklich Marcel
Schütz/Maria Hirsch Platz. Sie begeisterten Pu-
blikum und Wertungsgericht gleichermaßen
mit einer modernen Finalrunde und einer rasan-
ten, tänzerisch und akrobatisch anspruchsvol-

Brühler Tanznacht 2015
Knapp 300 Gäste verfolgten Ende Oktober 2015 die 1. TAF Westdeutsche Meister-

schaft im Salsa. Das Turnier wurde im Rahmen der Brühler Tanznacht durchgeführt.
Den neun startenden Paaren bot sich damit eine Kulisse, die für Salsa zwar eher 

untypisch ist, aber von den Tänzerinnen und Tänzern sehr gelobt wurde.  

Anna Salita und Artur Balandin

Siegerehrung der 1. TAF Westdeutschen Salsameisterschaft
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Knapper ging es auf den folgenden Plätzen zu.
Hier konnten am Ende David Jenner/Elisabeth
Tuigunov die Nase vorne behalten und sicher-
ten sich die Silbermedaille. Auf Platz fünf schaff-
ten es Alessandro Novikau/Anastasija Dittmar.

Nach dem Deutschlandpokal der Junioren I B-
Standard durften sich direkt die Junioren II B
und die Doppelstarter, insgesamt 59 Paare, auf
ihre Deutsche Meisterschaft freuen. Es gingen
elf NRW-Paare an den Start, wovon am Ende ein
Paar es in das starke Finale schaffte. Gegen die
Vorjahressieger hatten sie nicht viel entgegen-
zusetzen, den Vizemeistertitel ließen sie sich je-
doch nicht nehmen. Mit einem dritten und vier
zweiten Plätzen durften sich erneut Egor Ionel/
Rita Schumichin, die bereits den Deutschland-
pokal in ihren Händen halten durften, freuen.
Deutsche Meister wurden unangefochten die
Geschwister Nikita und Elisabeth Yatsun vom
TSC Saltatio Neustadt.

Einen Tag später traten 45 Paare der Jugend A-
Standard im Tanzsportzentrum Brühl an, um
den Meistertitel auszutanzen. Der Tanzsportver-
band NRW war nur mit drei Paaren vertreten,
doch gaben diese eine gute Visitenkarte ab.

Igor Getz/Dana Kober, gerade erst in die A-Klas-
se aufgestiegen, überraschten mit dem geteil-
ten 15. Platz, Mathias Bach/Jessica Kerbs dran-
gen mit Platz zehn ins Semifinale ein und Artem
Kolesnikov/Maria Sedin belegten im Finale Platz
sechs. Angesichts der erst jungen Partnerschaft
ein tolles Ergebnis. Unangefochten verteidigten
Dominik Stöckl/Katharina Belz aus Stuttgart ih-
ren Titel.

Deutsche Meisterschaften
Mit 23 Paaren fand der Deutschlandpokal der Junioren I B-Standard in Brühl statt.
Bei guter Atmosphäre und schöner Musik konnten sich drei Paare aus NRW über

den Einzug ins Finale freuen. Am meisten freuten sich Egor Ionel/Rita Schumichin,
die mit allen gewonnenen Tänzen den Pokal nach Köln holten.

len Kür und gewannen verdient den Pokal für
den 1. TAF Westdeutschen Salsameister.

Das Showprogram der Brühler Tanznacht bot
verschiedene Kontrastpunkte zum Salsaturnier.
Die 14-jährige Arianna Adler, vielen bekannt aus
„Got to dance“, zeigte drei Tänze aus dem Be-
reich Showdance. Die TNW-Lateinmeister und
Finalisten der Deutschen Meisterschaft, Artur

Balandin/Anna Salita, begeisterten die Gäste
mit ihrer mitreißenden Interpretation der fünf
Lateintänze. Die Besucher der Brühler Tanz-
nacht bekamen viel Gelegenheit zum eigenen
Tanzen und ließen sich von der Feedback
Dancing Band nicht zweimal auf die Tanzfläche
bitten. Bis zum Ende der Veranstaltung um ein
Uhr nachts war die Tanzfläche gut besucht.

Jette Schimmel

Große Freude bei den Kleinen: Junioren I B-Standard



Wunderbare Weltmeisterschaft

Musste die Small Group Rejoice letztes Jahr
noch abenteuerlich ins polnische Mikolajki an
der masurischen Seenplatte reisen, lag dieses
Mal der Wettkampfort mit dem hessischen
Wetzlar quasi vor der Haustür.

Während der heimischen Saison hatte sich die
Kinderformation Rejoice beim Deutschlandcup
der Kinderfomationen mit Platz sechs den letz-
ten Startplatz bei der WM gesichert. Zusätzlich
schaffte es die Mannschaft, sich wie 2015 mit
der Small Group zu qualifizieren. Am 1. Oktober
belegten die sechs Tänzerinnen in Saarlouis den

dritten Platz hinter den deutschen Topmann-
schaften aus Augsburg und Wuppertal.

Da international die Wettkämpfe in den Sparten
Jazz und Modern jeweils getrennt ausgetragen
werden, bot der DTV für die Heim-WM ein be-
sonderes Qualifikationsturnier im Bereich Jazz
an. Neben Rejoice, die sich als einzige Starter
natürlich direkt für die WM qualifizierten, nutzte
auch die Jugendformation Move on die lange
turnierfreie Zeit vor den Sommerferien, um eine
Jazz-Choreographie für die Small Group zu er-
arbeiten. Mit ihrem Stück „Move your body“ be-
legte die Gruppe, bestehend aus sechs Tänze-
rinnen und einem Tänzer, beim Qualifikations-
turnier in Saarlouis Rang drei und durfte zusam-
men mit Rejoice zur Weltmeisterschaft fahren.

IDO World Ballet, Jazz and Modern Championship Wetzlar 23.-30.10.2016
Wie bereits im Vorjahr hat es der TSC Brühl wieder geschafft, sich für die 

Weltmeisterschaft im Jazz und Modern Dance zu qualifizieren. 

6 |  November 2016

Die Formation Rejoice holte auf der WM 2016 in Wetz-
lar den neunten Platz. (Foto: Schey)
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Somit konnte der TSC Brühl mit gleich vier Cho-
reographien nach Wetzlar reisen. Auf die Tänzer
kam deswegen ein sehr hohes Trainingspen-
sum zu, was viel Zeit der Sommer- und Herbst-
ferien und nahezu alle Wochenenden im Sep-
tember und Oktober in Anspruch nahm.

Tag 1
Am frühen Montagabend des 24. Oktobers ging
es endlich los, die ersten Tänzerinnen aus Brühl
machten sich auf den Weg nach Wetzlar. Pünkt-
lich um 8 Uhr am folgenden Dienstagmorgen
traf die Small Group Rejoice mit Hunderten an-
deren Tänzern aus aller Welt in der Rittal-Arena
ein. Diese bot eine beeindruckende Kulisse für
die insgesamt 1.700 Sportler aus 27 Nationen. 

Für die Small Group stand an diesem Tag die
Vorrunde in der Kategorie Jazz sowie ein paar
Stunden später die erste Runde im Moderntur-
nier an. Waren die Mädchen bei ihrem ersten
Auftritt auf der großen Fläche noch sichtlich un-
sicher, so dass sich auch einige Flüchtigkeitsfeh-
ler einschlichen, konnten sie mit ihrer Modern-
Choreographie schon deutlich sauberer und
souveräner an den Start gehen. 

Die gezeigte Leistung überzeugte das interna-
tionale Wertungsgericht, so dass es Rejoice ge-
lang, ins Halbfinale einzuziehen! Im Jazz musste
man sich der unglaublich starken und in dieser
Disziplin erfahreneren Konkurrenz geschlagen
geben und belegte Platz zwölf. Die Zeit bis zur
allabendlichen „Parade of Nations“ vertrieben
sich die Kinder mit dem sehr beliebten Tau-
schen von Buttons der verschiedenen Nationen.
Ein tolle Möglichkeit, mit Menschen aus ande-
ren Nationen in Kontakt zu kommen und sich
mit Händen und Füßen zu verständigen – oder
sprechen Sie etwa Finnisch? Nach den Finalrun-
den am Abend ging es zu einem lauten und
ausgelassenen Restaurantbesuch, bei dem die
noch fehlenden Tänzerinnen der Formation
zum Team stießen. 

Tag 2
Am Mittwochmorgen sicherten sich die Tänze-
rinnen von Rejoice wieder ihren Platz in der

deutschen Ecke der Halle, um sich auf die Halb-
finals mit Formation und Small Group vorzube-
reiten. Von den sechs deutschen Formationen,
die im Kinderbereich an den Start gingen, konn-
te sich lediglich Chocolat vom ASV Wuppertal
als Deutscher Meister für das Finale qualifizie-
ren. Hier zeigte sich deutlich der Unterschied im
Verständnis einer guten Choreographie. 

Sind in Deutschland Raumaufteilung, Variatio-
nen, Partnerings und innovative Bewegungs-
kombinationen gefragt, steht in anderen Län-
dern klar die technische Qualität, Synchronität,
simplere Bewegungsabläufe und das Thema
der Choreo (oft mit Unterstützung von Requisi-
ten, die in Deutschland generell verboten sind)
im Fokus. Mit Platz neun konnte Rejoice nach ei-
nem hervorragend getanzten Durchgang abso-
lut zufrieden sein, hatte man doch zwei deut-
sche Teams hinter sich gelassen, die beim
Deutschlandcup noch vor der Mannschaft plat-
ziert waren.

Sechs der elf Tänzerinnen mussten sich noch
einmal umziehen, um das Halbfinale mit der
Small Group zu tanzen. Die Leistung der Gruppe
war sensationell – sogar andere deutsche Trai-
ner fanden viele lobende Worte für die Darbie-
tung. Allerdings konnte die Choreographie, in
der zwei Kinder mit einem Luftballon spielen
und diesen über die Fläche tanzen lassen, das
Wertungsgericht nicht wie erhofft überzeugen.
Platz 13 hieß es am Ende für Rejoice, die nach
kurzer Enttäuschung zufrieden mit ihrer um-

Foto: Veldhuisen



werfenden Leistung den Rest des Wettkampfta-
ges genossen. 

Zur „Parade of Nations“, wie jeden Tag vom pas-
senden Titel „Shut up and dance with me“ un-
termalt, konnte sich das Team diesmal sogar
Plätze in der ersten Reihe sichern und trug stolz
die deutsche Fahne über die Fläche.

Tag 3
Während für Rejoice das Abenteuer Weltmeis-
terschaft am Donnerstag schon beendet war,
startete Move on jetzt erst mit ihrem Wett-
kampf. Waren wir mit der Jazz Small Group
schon überrascht gewesen, überhaupt mit einer
Wildcard zum nationalen Qualifikationsturnier
zugelassen zu werden, war nun mit der Teilnah-
me an der WM schon mehr erreicht worden als
wir zu hoffen gewagt hatten. In der Vorrunde
gingen insgesamt 24 Small Groups an den Start,
so dass ein Erreichen der nächsten Runde von
vornherein nicht wirklich zu erwarten war. Das
Niveau im Jugendbereich ist international so
hoch angesiedelt, dass kaum ein Unterschied zu
den Erwachsenen zu erkennen ist. Trotz guter
Leistung reichte es erwartungsgemäß nicht für
ein Weiterkommen in die nächste Runde und
Move on belegte Rang 23.

Nach einer Woche hochkarätiger Wettkämpfe in
Ballett, Jazz und Modern fiel für das gesamte
deutsche Team die Medaillenbilanz magerer
aus als erhofft. Selbst die deutschen Spitzen-
teams aus Saarlouis und Wuppertal konnten mit
einem zweiten und einem dritten Platz und ei-
niger weniger Finalteilnahmen nicht an die Leis-
tungen aus den Vorjahren anknüpfen. Um auf
diesem Niveau mithalten zu können, wäre täg-
liches Training und eine sehr viel umfangreiche-
re Förderung unabdingbar. So kann der gesam-
te Brühler JMD-Bereich mit Stolz sagen „wir wa-
ren dabei“ und hat die für seine Möglichkeiten
beste Leistung erreicht. 

Die Tage in Wetzlar waren für alle Tänzerinnen
und Tänzer ein aufregendes Erlebnis, bei dem
Tanzsport auf unglaublich hohem Niveau zu er-
leben war. Die Organisation war perfekt und die
Stimmung unter den Tänzern und in der Halle
fantastisch. Diese Eindrücke spornen sicher an,
sich in der im Februar startenden Ligasaison
noch einmal zu steigern und neben besserer
Flexibilität auch schwierigere technische Ele-
mente zu erlernen.

Nicole Schey
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Rejoice als stolze Fahnenträgerinnen bei der Parade der
Nationen. (Foto: Veldhuisen)

Small Group Jazz Move on. (Foto: Schey)
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Vizemeister Senioren Latein

Die Landesmeisterschaften der Senioren in den
Lateinamerikanischen Tänzen fanden beim TC

Blau-Gold Solingen statt. Bei dieser NRW-Meis-
terschaft gingen zwei Paare des TSC Brühl an
den Start: Martin Ehlers/Jolanta Ehlers-Witton
sowie Thomas Mehrländer/Christina Münch-
Mehrländer.  In einer spannenden Endrunde mit
sechs Paaren traten beide Brühler Paare sowohl
gegeneinander als auch gegen eine starke Kon-
kurrenz aus Wuppertal, Düsseldorf, Essen und
Köln an. Die geschlossene Wertung steigerte
die Spannung bis zum letzten Höhepunkt: Am
Ende reichte es Tom und Christina Münch-
Mehrländer zum Vizelandesmeister und somit
zu Platz zwei auf dem Treppchen. Martin Ehlers/
Jolanta Ehlers-Witton errangen den respektab-
len fünften Platz. Der Titel Landesmeister NRW
ging in diesem Jahr an Markus und Monika
Scheffler aus Wuppertal.

Thomas Mehrländer/Christina Münch-Mehrländer 
wurden Vizelandesmeister der Senioren I Latein 2016.

Erfolgreicher Start ins Jahr
für Senioren Standardpaare
Bei ihrem ersten Turnierstart im neuen Jahr
konnten zwei Paare vom TSC Brühl erneut über-
zeugen: Bei dem mit 14 Paaren gut besuchten
Standardturnier der Senioren III D-Klasse beim
TC Royal Oberhausen standen die beiden Paare
Karin Firle/Martin Hanek sowie Katja und Wolf-
gang Witzke nach einer umkämpften Vorrunde
schnell als Teilnehmer der notwendigen Zwi-
schenrunde fest. 

Aber auch diese Hürde schafften beide Paare
bei schweißtreibenden Temperaturen im Club-
heim des TC Royal Oberhausen souverän und

mussten in der Endrunde erneut gegeneinan-
der antreten. Das Ergebnis stand dank des gut
organisierten Turnierbüros und der offenen
Wertung der fünf Unparteiischen schnell fest: 

Während Karin Firle/Martin Hanek den hervor-
ragenden dritten Platz erreichten, konnten Kat-
ja und Wolfgang Witzke das Turnier am Ende
überzeugend für sich entscheiden. Beide Brüh-
ler Paare feierten bei der anschließenden Sie-
gerehrung ausgelassen ihre Treppchenplätze!

Wolfgang Witzke



Landesmeistertitel für Brühl

Vier Paare gingen bei der Landesmeisterschaft
der Senioren II D in den Standardtänzen in Wup-
pertal an den Start. Bereits nach der Vorrunde
gab es den ersten Grund zum Feiern, denn alle
Brühler Paare hatten den Sprung in die Endrun-
de, die mit sechs Paaren besetzt war, geschafft!

Aber es ging noch weiter, denn am Ende der
Runde stand fest, dass der Meistertitel nach
Brühl kommt: Thomas Mehrländer/Christina
Münch-Mehrländer standen nach einer sehr
knappen Entscheidung letztendlich als Landes-
meister fest! 

Die Plätze vier bis sechs belegten Wolfgang und
Katharina Witzke, Martin Ehlers/Jolanta Ehlers-
Witton und Oliver Krause/Dominique Pereira.

Durch den frischerrungenen Meistertitel stie-
gen Thomas und Christina in die nächsthöhere
C-Klasse auf und hatten zusammen mit Wolf-

gang und Katharina Witzke, die bereits durch ih-
ren vierten Platz den Aufstieg geschafft hatten,
gleich zweifach Grund zum Feiern!

Beide Paare nahmen direkt die Herausforde-
rung an und starteten im Anschluss ebenfalls in
der Landesmeisterschaft der C-Klasse und er-
reichten dort auf Anhieb die Zwischenrunde. 

Alles in allem ein sehr erfolgreiches Wochenen-
de für die Paare des TSC Brühl. Nach diesem Er-
folg wurde direkt vor Ort noch die Sektflasche
geköpft und ausgelassen gefeiert!

Wolfgang Witzke
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Vier Paare vom TSC Brühl im Finale einer Landesmeisterschaft, – wenn überhaupt,
wann hat es das zuletzt gegeben? Bei den NRW-Meisterschaften der Senioren II D-
Standard 2016 gingen der Meistertitel und die Plätze vier bis sechs an unsere Paare.

Landesmeister Thomas Mehrländer/Christina Münch-
Mehrländer (2. v. l.) sowie die Finalisten Wolfgang und
Katharina Witzke (l.) Martin Ehlers/Jolanta Ehlers-Wit-
ton (2. v. r.) und Oliver Krause/Dominique Pereira (r.) –
ein starkes Brühler Team im Finale der LM…
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Zwei weitere Landesmeister

Um 14.00 Uhr war die Spannung im Lindenhof
in Leverkusen auf dem höchsten Punkt ange-
kommen: Der historische Saal des Lindenhofs
füllte sich mit den Paaren der Senioren III D-
Klasse und die Vorrunde mit den Standardtän-
zen Langsamer Walzer, Tango und Quickstep
wurde nach einer kurzen Vorstellungsrunde ge-
startet. 

Mit am Start waren Karin und Martin. Die Vor-
runde ergab, dass sich sechs Paare für die an-
schließende Endrunde
qualifiziert hatten – da-
runter das Brühler Tanz-
paar. Durch die geschlos-
sene Wertung wurde die
Spannung lange Zeit
hochgehalten, da keines
der Paare genau wusste,
wie die Wertung ausge-
fallen war. Erst nach eini-
gen Minuten wurde die
Spannung gelöst – und
Karin und Martin konn-
ten es kaum fassen: Sie waren Landesmeister
und standen überglücklich auf dem Podest! Die
Goldmedaille und den Pokal mit der Urkunde
nahmen die beiden strahlend entgegen!

Mit dem Titel erreichte das Paar auch den Auf-
stieg in die C-Klasse und die beiden erklärten
sich spontan bereit, die anschließende Landes-
meisterschaft der C-Klasse mitzutanzen. Hier
war das Starterfeld erheblich größer; es waren
mit den neuen Titelträgern 16 Paare am Start.
Aber die höhere Klasse mochte das Paar nicht
abschrecken und sie überstanden die Vor- und
sogar die Zwischenrunde und wurden am Ende
mit dem sensationellen sechsten Platz in der Se-
nioren III C Klasse nochmals belohnt!

Die C-Klasse wurde von einem weiteren Brühler
Tanzpaar dominiert: Katja und Wolfgang Witzke
– erst genau zwei Monaten zuvor von der D in
die C-Klasse aufgestiegen – zeigten von Anfang
an deutlich, dass sie in der C-Klasse zu den Fa-
voriten gehören. Die Vor- sowie die anschlie-
ßende Zwischenrunde überstand das Paar sou-
verän. Erst in der Endrunde gaben sie sich einen
spannenden Kampf mit dem aus Langenfeld
stammenden Paar Martina und Carsten Behrs.
Am Ende ging es glücklich für das Brühler Paar

aus – der Podestplatz
des Siegers blieb bis
zum Schluss für Katja
und Wolfgang frei! Die
Goldmedaille und der
Pokal wurden von den
beiden sehr gefeiert –
genauso wie der da-
mit verbundene Auf-
stieg in die B-Klasse!
Und es war fast selbst-
verständlich, dass
auch die anschließen-

de Landesmeisterschaft der B-Klasse mitgetanzt
wurde.

In der B-Klasse kam zu den bereits mehrfach ge-
tanzten Tänzen Langsamer Walzer, Tango,
Slowfox und Quickstep der Wiener Walzer neu
dazu. Insgesamt 15 Paare stellten sich in der B-
Klasse den sieben Wertungsrichtern. Motiviert
bis unter die Haarspitzen durch den Titelgewinn
überstanden Katja und Wolfgang in der B-Klasse
die Vor- und Zwischenrunde und fanden sich zu
ihrer großen Freude in der Endrunde wieder.
Am Ende stand fest: Katja und Wolfgang ver-
passten in der B-Klasse ganz knapp das Podest
und errangen auf Anhieb den hervorragenden
vierten Platz In der B-Klasse!

Das war ein sehr erfolgreicher Tanz in den Mai für die Brühler Tanzpaare: 
Martin Hanek/Karin Firle wurden Landesmeister der III D-Klasse, 

Wolfgang und Katharina Witzke holten den Titel in der III C!

Martin Hanek/Karin Firle, Wolfgang und Katja Witzke



82 Mal das DTSA abgelegt

Insgesamt stellten sich 82 Tanzbe-
geisterte dem strengen Blick der drei
DTSA-Abnehmer, die die Umsetzung
der Anforderungen des Deutschen
Tanzsportverbandes zur Verleihung
des Deutschen Tanzsportabzeichens
überprüften. Besonders bemerkens-
wert war, dass sich insgesamt 34 Kin-
der den Prüfern stellten. 

Darüber hinaus traten 24 Tanzpaare
an und zeigten neben den Standard-
und Lateinamerikanischen Tänzen
auch ihr Können in Salsa,  Discofox
und weiteren Tänzen. Hierbei traten neben zahl-
reichen Turniertänzern und -tänzerinnen auch
viele Tanz-Anfänger an, die ganz besonders von
dem begeisterten Publikum gefeiert wurden.
Als verdiente Belohnung bestanden alle Prüflin-
ge und wurden mit dem Deutschen Tanzsport-
abzeichen belohnt. 

Alle Teilnehmer freuen sich bereits auf das
nächste Jahr, um sich dann der nächsten Stufe
und den neuen Herausforderungen beim er-
neuten Ablegen des DTSA-Abzeichens im Tanz-
sportzentrum Brühl zu stellen.
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82 Tanzbegeisterte stellten sich dem strengen Blick der drei DTSA-Abnehmer, 
um ihre Abzeichen in Bronze, Silber, Gold sowie das Tanzsternchen 

für die ganz Kleinen abzulegen. 

Ihre ersten beiden Tanzturniere bestritt das
neue Tanzturnierpaar des TSC Brühl mit Bravour
und großem Erfolg: 

Daniela und Hendrik Hoffmann tanzten in der
Senioren I D-Standard bei dem in Aachen aus-
getragenen „Tanzen im Dreiländereck“ und wur-
den mit einem ersten und einem zweiten Platz
belohnt! Ein sehr eindrucksvoller Start in eine
hoffentlich lange und erfolgreiche Turnierkar-
riere!

Premiere geglückt
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Deutschlandcup im Discofox

Der Tanz-Treff Jülich lud Ende August 2016 zum
Deutschland Cup im Discofox Turniertanzen ein.
Während normalerweise dieser Tanz auf Hoch-
zeiten, Schützenfesten oder in Diskotheken zu
später Stunde getanzt wird, wurde bei sommer-
lichen Temperaturen um die 35 Grad schon mit-
tags das Turnier mit den Hobbyklassen für Ein-
steiger gestartet. 

Hierbei gingen in der „Spaß“-Klasse für den TSC
Brühl Johannes Müller/Andrea Witton und To-
bias Ludes/Stefania Cosma an den Start. Beide
Paare tanzten sehenswerte Figuren und konn-
ten damit das Wertungsgericht überzeugen
und belegten direkt bei ihren ersten Starts die
Plätze zwei und eins. Das Ehepaar Mehrländer
startete ebenfalls das erste Mal bei einem Dis-
cofoxturnier. Thomas und Christina belegten
auf Anhieb den ersten Platz in ihrer Altersgrup-
pe.

Aufgrund ihrer Turniersiege wurde die Paare di-
rekt in die Turnierklassen eingestuft und durf-
ten direkt an den nachfolgenden Turnieren teil-
nehmen. Dabei verpassten Thomas Mehrlän-
der/Christina Münch-Mehrländer knapp die Fi-
nalteilnahme ihrer Klasse. Johannes und Andrea
ertanzten sich den zweiten Platz in Hauptgrup-
pe B und den Sieg der Klasse „rising star“. Den
zweiten Platz in dieser Klasse erzielten Tobias
und Stefania, die zudem noch in der Haupt-
gruppe A den hervorragenden dritten Platz be-
legten.

Ein gelungenes Comeback nach mehrjähriger
Turnierpause gaben Martin Saebi/Anita Grusch-
ka, die in der höchsten deutschen Turnierklasse
der Hauptgruppe S antraten, jedoch die Final-
teilnahme verpassten.

Thomas Mehrländer

Stefania Cosma, Tobias Ludes, Andrea Witton und Jo-
hannes Müller räumten bei ihrem Discofoxdebüt gleich
kräftig ab! 

Abseits von Standard und Latein als Paartanz oder Formationen und Jazz und Modern
Dance gibt es noch weitere Tanzarten, in denen man sich auf Turnieren mit anderen
messen kann. Nach unserem ersten (und erfolgreichen) Salsapaar gingen 2016 die
ersten Brühler bei Turnieren im Discofox an den Start – und mischten die Szene auf.  
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Ein Fuß kommt selten allein

Da war sie also nun, die Anfrage von Tatort
Münster, ob die Brühler Lateinformation in einer
Folge des beliebtesten Tatort-Teams mitspielen
möchte. Etwas ungläubig und verblüfft waren
wir schon, als uns unsere beiden Trainer das ers-
te Mal davon erzählten. 

Durch einen glücklichen Zufall war der Münste-
raner Tatort auf uns aufmerksam geworden und
suchte eine Formation im Bereich Latein für die
neue Folge „Ein Fuß kommt selten allein“, die
Ende 2015 gedreht werden sollte. Nachdem wir
die erste Verwunderung über die plötzliche
Nachricht verarbeitet hatten, kam direkt Er-
nüchterung auf. 

War das vielleicht eine Nummer zu groß für uns?
Sollten wir uns schon Hoffnungen machen in ei-
nem Tatort mitspielen zu dürfen? Schließlich
waren wir nicht das einzige Team im Rennen
und auch andere Formationen wurden ange-
fragt. 

Wir mussten die Entscheidung treffen: „Machen
wir das? Wollen wir das machen?“ Schließlich
mussten sich einige von uns für die Drehtage
Urlaub nehmen, Termine absagen und das gan-
ze Team wertvolle Trainingszeit in einer wichti-
gen Zeit der Saisonvorbereitung opfern. Doch
eine solche Chance wollten wir uns nicht entge-
hen lassen und ließen es darauf ankommen. 

Wir sagten unsere Bereitschaft zu und so kamen
einige Male die Regieassistenz und weitere Mit-
arbeiter des Tatort-Teams zu unserem Training,
um sich von unseren Fähigkeiten, dem Teamge-
fühl und der Motivation für die Sache zu verge-
wissern. Denn schlussendlich musste das Ge-
samtpaket stimmen und nicht nur die beste
Mannschaft auf der Fläche stehen. 

Als wir schließlich von der positiven Rückmel-
dung aus Münster hörten, war unsere Vorfreude
riesengroß. „Wir kommen ins Fernsehen“ und
„Das wird echt aufregend“ waren einige Sätze,
die in den ersten Minuten fielen. Alle im Team
freuten sich auf eine spannende Zeit und die
(wahrscheinlich) einmalige Gelegenheit, im Tat-
ort Münster mitzuwirken. Dazu noch mit der ei-
genen Lateinformation, mit der man sonst nur
viele Stunden auf dem Tanzparkett stand. 

Sofort begann die intensive Vorbereitungszeit,
die vor allem unsere Trainer Sandra Caspers und
Tobias Devooght auf eine harte Probe stellten.
Unzählige Telefonate wurden geführt, Termine
gemacht und wieder verworfen, Drehtage ge-
plant und wieder neugeplant, Vorbereitungen
im Tanzsportzentrum getroffen und wir wollten
natürlich immer alle auf dem neuesten Stand
gehalten werden. 

Doch wurden aus uns keine neuen Filmstars,
sondern Schauspieler sollten in unsere Forma-
tion integriert werden. Dafür wurde gemeinsam
sehr viel trainiert und den vier Neuen im Team
die Schritte aus unserer Choreografie „What a

Die Dreharbeiten zum Münster Tatort nahmen mehrere Tage lang das Tanzsportzentrum
Brühl in Anspruch, das kurzerhand in einen Münsteraner Tanzclub umdekoriert wurde.

Die Mitglieder der A-Lateinformation wirkten außerdem als Komparsen mit.

Eine der Umkleiden wurde kurzerhand zu einem Büro
umgestaltet. (Foto: Reichling)
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Feeling“ gezeigt und unter Schweiß beige-
bracht. Zum Glück zeigten sie sich durch ihre
kleine tänzerische Vorausbildung ausreichend
geschickt, um im Team nicht weiter aufzufallen. 

So konnten auch wir die gemeinsame Zeit
ebenfalls für unser eigenes Training nutzen, ei-
nige Festlegungen wieder ins Gedächtnis rufen
und Unklarheiten aus dem Weg räumen. Doch
was das Team um den Münsteraner Tatort in
kürzester Zeit aus unserem Tanzsportzentrum
gemacht hatte, konnte keiner von uns ahnen.
Nur eine Woche nachdem wir ihnen mehrere
tausend Fotos und Aufnahmen aus den vergan-
genen Saisons geschickt hatten, war unser Ver-
einsheim wie ausgewechselt. 

Überall hingen Fotos, Plakate und Poster vom
und um den Tanzsport und wir trauten unseren
Augen kaum, als wir die Szene das erste Mal sa-
hen. Umkleiden wurden zu Vorstandszimmern,
die Bar wurde neu gestaltet und eingerichtet
und neue Pokale säumten den Rand der Halle.
Das steigerte unsere Vorfreude nur noch mehr
und wir konnten es kaum erwarten, mit den
Dreharbeiten zu beginnen.

Dann war es endlich soweit! Zwei ganze Tage
wurde mit uns im Tanzsportzentrum gedreht

und Trainingsszenen aufgenommen. Wir sollten
dabei möglichst normal und authentisch wir-
ken, da ein besonders realistisches Bild von un-
serem Training gezeigt werden sollte. Natürlich
durften dabei Tränen und Schweiß nicht fehlen
und auch der ein oder andere blutige Fuß wur-
de ins rechte Licht gerückt. Dafür sorgten das
professionelle Bühnenbild, die Licht- und Ton-
techniker sowie die Kameraleute, die immer
und für alles das richtige Auge (und Ohr) hatten.
Was uns besonders gut gefiel war, dass wir in
vielen Momenten Mitspracherecht hatten. Wir
waren natürlich die „Profis“ im Geschäft. Auf der
anderen Seite wurde auch von uns eine hohe
Professionalität gefordert, da das Tatort-Team
nicht in Drehverzug kommen wollte. 

Es erwies sich anstrengender als gedacht, die
gleiche Szene mehrmals und von mehreren Ka-
meraeinstellungen aus zu drehen, weil es für
uns alle eine neue Erfahrung war, eine Filmsze-
ne zu entwickeln. Um sogenannte „Anschluss-
fehler“ zu vermeiden, mussten alle Kameraein-
stellungen gleich abgedreht werden, was sich
bei gespielten Emotionen und Dialogen als gar
nicht so leicht herausstellte. 

Auch die Maske war nach jedem Set zur Stelle
und versuchte, das vorher gezeigte zu rekapitu-

lieren und die teils öfter vor-
kommenden längeren Umbau-
pausen dafür zu nutzen, alles
wieder in seine Ursprungsfas-
sung zu bringen. Danach hieß
es dann vom Regisseur wieder:
„Und BITTEschööön!“. Dreh ab. 

Durch die beiden erfahrenen
Protagonisten Boerne und Thiel
kam immer wieder Witz und
eine lockere Stimmung auf, so-
dass die konzentrierte Stim-

Windfang umdekoriert für die Drehar-
beiten zum Tatort. (Foto: Reichling)
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mung das ein oder andere Mal durch längere
Lachpausen unterbrochen werden musste. Das
tat dem produktiven Dreh jedoch keinen Ab-
bruch, sodass wir die ersten beiden Drehtage
erfolgreich hinter uns bringen konnten. Das war
natürlich auch dem ausgesprochen üppigen
Catering zu verdanken, an dem wir uns jederzeit
bedienen durften. Wer hart arbeitet, muss
schließlich auch gut essen!

Der zweite Teil der Drehzeit fand in den Sarto-
ry-Sälen in Köln statt. Da dort eine Turniersimu-
lation gedreht werden sollte, war wieder unsere
Einsatzbereitschaft gefragt. Neben frühem Auf-
stehen und zeitiger Anreise nach Köln wurde er-
wartet, dass wir uns wie für ein normales For-
mationsturnier fertig machen. Für die Damen
hieß das: 3-4 Stunden Schminken noch bevor
die 250 Zuschauer und fünf Wertungsrichter um
10 Uhr in die Sartory-Säle gelassen wurden. 

Die Mühe lohnte sich, da das Kamerabild wieder
ausgesprochen aufwendig und realitätsnah ge-
staltet wurde. Das vereinfachte uns den mehr-
fachen Dreh von Stellproben, Turnierdurchgän-
gen und Wertungen, wobei verschiedene Tur-
nierausgänge gefilmt wurden. Eine besonders
stressige Situation sollte hier allerdings noch
genannt werden. 

Bei so viel Organisation und durchgetakteten
Szenen kamen wir nicht um eine brenzlige Si-
tuation herum. Es war nicht anders zu regeln,
dass eine Schauspielerin zuerst eine Szene in zi-
vil drehen und eine halbe Stunde später in kom-
pletter Turniermontur auf der Fläche stehen
musste. Nur durch ein kompetentes Zusam-
menspiel von Maske und unseren Helfern war
es möglich, die Dame rechtzeitig fertig werden
zu lassen. 

Abschlussdreh in den Sartory-Sälen Köln, die als Kulisse für das wichtige Abschlussturnier dienten. 
(Foto: Michael Wagner)
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Für sie war die Situation sicher auch eine neue
Erfahrung, weil zur gleichen Zeit mindestens
vier Personen den Lidschatten setzten, Wim-
pern anklebten, den Körper bräunten oder die
Nägel lackierten. Doch das Ergebnis konnte sich
mehr als sehen lassen, sodass wir uns in der
Schlussszene gekonnt in Szene setzten. 

All die Anstrengungen an den Drehtagen wur-
den mit tobendem Applaus seitens der Zu-
schauer belohnt, bei denen wir uns am Ende
wiederum mit zwei Turnierdurchgängen be-
dankten. Bei so viel Schminke, Fans, Jubel, Frust,
Emotionen und Spaß kam direkt echtes Turnier-
feeling auf, obwohl wir nicht ganz so aufgeregt
waren wie auf einem richtigen Turnier. 
Den Abschluss der Dreharbeiten bildete eine
ausgelassene Abschlussparty in Köln, auf der
wir uns von den Schauspielern, Kameraleuten,
Tontechnikern, Maskenbildnern und der Regie-
leitung verabschiedeten und uns für die aufre-

gende Zeit bedankten. Es wurde ein zehnminü-
tiger Trailer des neuen Münsteraner Tatorts ge-
zeigt, der direkt Vorfreude auf den ganzen Film
weckte. 

Insgesamt war es eine tolle Zeit, die unglaublich
viel Spaß gemacht, uns aber auch viel abver-
langt hat. Das Tatort-Team war ausnahmslos
nett und jederzeit hilfsbereit und wir würden je-
derzeit wieder die Chance ergreifen, in einer
Filmproduktion mitzuspielen. 

Wir, die Lateinformation des TSC Brühl im BTV,
sehen die Dreharbeiten als eine tolle Chance
und schöne Sache für den Tanzsport und insbe-
sondere für Lateinformationen, den Sport im öf-
fentlich-rechtlichen Fernsehen zu zeigen und
publik zu machen. Bei der abnehmenden Be-
richterstattung im Fernsehen finden wir es
schön zu zeigen, wie man schier Unmögliches
möglich machen kann – und das in einem so
populären Format wie dem Münsteraner Tatort! 

Jérôme Uelpenich

Die fiktiven Ermittler
Kriminalhauptkommis-
sar Frank Thiel (Axel
Prahl, r.) und Rechts -
mediziner Prof. Dr. Karl-
Friedrich Boerne (Jan
Josef Liefers, l.) spielen
die Hauptrollen im
Münster Tatort. Beide
hatten viel Spaß beim
Dreh mit der Brühler 
Lateinformation.
(Foto: Michael Wagner)



Trainerportrait: Sybill Daute

Nach wenigen
Monaten wurde
das Standardtrai-
ning bei Sybill
Daute jedoch
sehr gut ange-
nommen und es
treffen sich in der
Regel mehr als
15 aktive und an-
gehende Turnier-
paare zum Stan-
dardtraining.

Sybill Daute begann ihre Tanzkarriere in der
ehemaligen DDR bereits mit fünf Jahren und
wurde mit ihrem damaligen Partner, Sven Traut,
DDR-Meister. 1995 gewannen sie gemeinsam
die Weltmeisterschaft über Zehn Tänze in Vero-
na. Neben drei Deutschen Meistertiteln und
World-Cup-Siegen über Zehn Tänze gehören
der Gewinn des Rising Stars Turnieres der UK-
Championship 1996 und das Erreichen des WM-
Finales Standard 1997 zu den Höhepunkten ih-
rer Karriere.

Zahlreiche Verpflichtungen als Trainerin-A, Re-
ferentin und Wertungsrichterin mit S-Lizenz na-
tional und international sorgen bis heute für ein
abwechslungsreiches Tanzleben.

In einem kürzlich geführten Interview erläutert
Sybill Daute ihr besonderes Interesse als Welt-
meisterin an leistungsorientierten Tanzsport-
lern, Meistertiteln sowie an einem leistungsori-
entierten Training mit Schwerpunkten u. a. auf
Koordination, Kondition und Balance. Allerdings
ist sie auch bestrebt, Tanzen als eine Lifetime-
Sportart und als Gesundheitssport allen zu ver-
mitteln. Sie vertritt die Meinung, dass jeder im

Gesellschaftstanzen ein „Gewinner“ sein kann,
wenn er seinen Fähigkeiten und Neigungen
entsprechend trainiert wird. Sie ist bestrebt, je-
den dort abzuholen, wo er oder sie gerade steht
und das Optimum für das Paar durch Training
zu erreichen.

Hierbei sei für sie eine angenehme Trainingsat-
mosphäre mit angenehmer sozialer Bindung
und dynamischer Gruppenarbeit  genauso ent-
wicklungsfördernd wie auch die Verwendung
von Unterrichtskonzepten, welche die Paare mit
einbeziehen und nicht „berieseln“. Die Entwick-
lung des Paares wird von ihr begleitet, was sie
für sich eine „große tanzpädagogische Heraus-
forderung“ nennt. Grundsätzlich legt Sybill Dau-
te großen Wert auf leistungsabgestimmte Inhal-
te, bezogen auf Altersgruppe, Leistungsklasse
und ggf. Gesundheitszustand.

Ihr großes Ziel ist, Tanzen als erfüllendes Hobby
zu vermitteln. Als Voraussetzung nennt sie eine
gewisse körperliche und emotionale Freiheit
und  innere Balance, die einerseits von den Paa-
ren eingefordert wird und bei deren Umsetzung
sie entsprechend unterstützt. Die Herstellung
dieses Zustandes kann wie eine „Droge“ wirken
(„Tanzdroge“) und lässt häufig auch Turnierer-
folge folgen.

Wir wünschen Sybill weiterhin viel Erfolg bei der
Umsetzung ihrer Ziele und freuen uns über die
große Akzeptanz ihres Trainings in unserem Ver-
ein! 

Die Erfolge der eigenen Turnierpaare im letzten
sowie in diesem Jahr bestätigen ihr erfolgrei-
ches Training! 

Wolfgang Witzke
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Im Januar 2015 hat Sybill Daute das Turniertraining der Standardpaare des TSC Brühl
übernommen. Der unumgängliche Wechsel der Trainingszeiten von Dienstag auf 

Freitag führte zu anfänglichen Unstimmigkeiten in der bestehenden Gruppe. 
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