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Von gefühlvoll bis cool. Allein oder zu zweit.
In unserem Sportverein werden viele unterschiedliche Tanz-Stilrichtungen
angeboten.
Neben Kindertanz und Hip-Hop- finden jede Woche Jazz-Tanz-Stunden statt.
Im Jazz-Tanz fließen u. a. Elemente aus dem Modern Jazz, Funky Jazz, Musical
Jazz und Street Jazz ein.
Der MTV ist mit den zahlreichen Tanzgruppen bemerkenswert gut aufgestellt.
Im Alter von drei Jahren können die Kinder mit dem Tanzen beginnen und bis
ins Erwachsenenalter das Tanzbein schwingen.
Mit mir waren außerdem noch fünf weitere Übungsleiter mit viel Spaß,
Kreativität und Idealismus im Einsatz.
Martina Metscher,
Sabrina Strehlow,
Janina Beier,
Ann-Kathrin Umland und
Marie-Luisa Holzmann
haben dazu beigetragen, dass unser Jahr von vielen tänzerischen Highlights
geprägt war.
In diesem Sommer begeisterten die Gruppen Mini feet, Fantastic kaleido kids,
Funny feet, Sparkling feet und Of course wieder zahlreiche Zuschauer beim
Altstadtfest. Martina Metscher führte an diesem schönen Sommertag gekonnt
die unterhaltsame Moderation und weckte die Vorfreude für unsere Tanzshow.
Mit dem Thema „Ich liebe das Leben“ war unsere Tanzshow eine erfolgreiche
Veranstaltung.
Neben dem 2. Vorsitzenden, Lars Behrens, nutzten auch Mitglieder
Tanzgruppen den großen, bunten Rahmen, um Martina Metscher für ihre
ehrenamtliche Tätigkeit in unserem Verein herzlich zu danken und sie zu
verabschieden.
Zum Jahresende hatten die Kinder wieder ihren alljährlichen Auftritt auf dem

Christkindmarkt und genossen danach zufrieden die Karussellfahrt.
Das Jazz-Tanztraining ist in unserem Verein sehr abwechslungsreich.
Es wird nicht nur einfach „nachgetanzt“. Neben dem Techniktraining finden
Kraft-, Balance- und Dehneinheiten aber auch Across-the-floor-Übungen statt.
Die Teilnehmer haben immer die Möglichkeit ihre eigenen Ideen in die
Choreografien einzubringen und sogar ganze Tänze selbst zugestalten.
Zwischendurch sorgt immer wieder ein Spiel für die nötige Auflockerung.
Im April diesen Jahres haben vier Paare den Paartanz im MTV wieder aufleben
lassen. Es dauerte nicht lange, schon trafen sich ca. 10 Paare einmal im Monat
um gemeinsam vorhandenes Wissen aufzufrischen, neue Figuren zu lernen und
gemeinsam viel Spaß zu haben.

Wir hoffen, auch im neuen Jahr der großen Nachfrage in der Tanz-Abteilung
gerecht werden zu können und auf neue Übungsleiter, die Interesse haben uns
dabei zu unterstützen.
Gemeinsam sind wir ein tolles Team, halten zusammen und helfen uns
gegenseitig.
Das ist es, was unsere Sparte so besonders macht und dafür möchte ich mich
an dieser Stelle herzlich bedanken.

