
Tanzsportclub Leipzig

Sehr geehrte Gäste 
 
Ich darf Ihnen nun eine weitere nominierte Mannschaft des Jahres 2019 vorstellen. Im genauen geht 
es um eine Mannschaft, welche aus mehreren Paaren besteht. Sie alle teilen eine gemeinsame Lei-
denschaft, den Spaß und die Freude am Tanzen. Sicher gibt  es den ein oder anderen der gerne 
Tanzen geht.  
 
Diese Paare haben jedoch einen ganz anderen Anspruch, wie man das machen kann und tun das 
auch sehr erfolgreich. So konnten doch zugleich fünf Paare mit dem Landesmeistertitel nach Böh-
litz-Ehrenberg zurückkehren. 
 
In Persona waren dies: 
Achim und Petra Fleischer, SEN III C Standard;  
Volker Hoschke / Anja Munk, SEN I B Latein, HGR II B Latein und SEN I A Standard;  
Kay und Claudia Kakuschke, SEN II C Latein,  
Tom Pitzler / Dr. Ioana-Felicia Niederstadt, SEN II D Latein;  
Dominic und Mariann Thutewohl, HGR II S Standard 
 
Ich selbst darf durch die Initiative meiner Partnerin seit kurzen die Erfahrung machen, was es be-
deutet einen Grundschritt Tango oder Walzer zu tanzen. Es sieht bisher noch nicht rhythmisch aus, 
ich bin aber guter Hoffnung. 
 
Dadurch habe ich aber einen kleinen Eindruck erhalten, wie schwierig dieser Sport sein kann. Meist 
wirkt es leichter, als es ist. 
 

Mannschaft des Jahres – 3. Platz



Viele der Landesmeisterpaare des Tanzsportclubs Leipzig e.V. trainieren 3-6 mal pro Woche, um die 
Leistungsansprüche auf den unterschiedlichsten Turnieren erbringen zu können. 
Hierbei sei erwähnt, dass diese Paare in Ihrer Freizeit, neben dem Beruf und der Familie diese Lei-
denschaft aufwenden.  
Die gerade erwähnten Trainingstage sind aber nur ein Teil der Leistung die sie erbringen. Über das 
Jahr hinweg, nehmen sie an einer Vielzahl von nationalen und internationalen Wettbewerben teil.  
 
Ob es die sächsischen Landesmeisterschaften im verschneiten Zwickau waren, Turniere in Radebeul 
oder Tanzweltmeisterschaften in Berlin, bei allen Turnieren tragen bzw. tanzen sie immer auch ein 
Stück Böhlitz-Ehrenberg nach außen. Dies ist aber nur eine kleine Auflistung der unterschiedlichen 
Orte, sehen sie es mir bitte nach, wenn ich nur einige Beispiele aufgezählt habe. 
 
Liebe Tanzpaare, Für eure Leistungen möchte ich euch meinen Respekt aussprechen. Euch weiter-
hin viel Erfolg wünschen und mit einem Zitat von Friedrich Wilhelm Nietzsche abschließen. 
 
„Glattes Eis,  
Ein Paradeis,  
Für den, der gut zu Tanzen weiß.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




