
Bereits zum vierten Mal fand im November 2016 das „Dancecamp” des TC Blau Gold im VfL Tegel 
1891 e.V. statt. Ein ganzes Wochenende lang konnten Anfänger, Hobby- und Turniertänzer in 
verschiedensten Workshops trainieren und neue Impulse fürs Tanzen bekommen. Mit 20 Workshops 
gab es so viel Auswahl wie nie zuvor – im diesem Jahr sogar einen eigenen Block für Kinder und 
Jugendliche. Auch die beliebte Abendveranstaltung und „lange Tanznacht” war wieder im Programm, 
diesmal mit einem absoluten Star-Aufgebot mit phantastischen Show-Einlagen auf Weltklasse-Niveau,
aber ohne das „Let's Dance” Spaßturnier mit der TC Blau Gold-Version von Joachim Llambi, Jorge 
González und Motsi Mabuse. Letztere fehlte gleich in doppelter Hinsicht: Eigentlich hatte sie als 
Promi-Trainerin für das Wochenende fest zugesagt, musste aber drei Wochen vorher kurzfristig 
absagen.

Christian Stoffers, unser nimmermüder 2. 
Vorsitzender, hat nicht nur kurzfristig einen Ersatz für 
Motsi gefunden, sondern mit Kathrin Menzinger, der 
amtierenden Europameisterin im Showdance 
Standard und Latein – ebenfalls bekannt aus „Let's 
Dance” – eine hochprofessionelle und sympathische 
Top-Tänzerin und -Trainerin engagieren können. 
Neben Kathrin Menzinger konnte Christian auch 
Robert Beitsch, Ekaterina Leonova und Sascha 

Karabey gewinnen, so dass in diesem Jahr so viele Promis wie nie zuvor für Workshops zur Verfügung 
standen. Neben den Promis haben natürlich auch „unsere” Trainer vielfältige Workshops angeboten.

Der absolute Höhepunkt war die Abendveranstaltung: Mit fast 300 Gästen war der große Spiegelsaal 
an seiner Kapazitätsgrenze angelangt. Das Interesse war so groß, dass die Veranstaltung bereits 
Wochen im Voraus ausverkauft war. Kein Wunder, denn den Gästen wurden atemberaubende Show-
Acts geboten: Pablo und Ludmila (Pablo Fernández Gómez & Ludmila Srnková), die als Tangotänzer in 
Buenos Aires getanzt haben, zeigten nicht nur einen phantastischen Tango Argentino, sondern 
spielten als studierte Musiker (Wien) auch live argentinische Tangomusik auf dem Klavier und der C-
Violine. In der zweiten Show verzauberten Michael Wenger und Katja (Jekaterina Perederejewa) das 
Publikum mit einer Show zu einem Medley zu Songs von Edith Piaf.

Zwischen den Show-Acts war natürlich ausgiebig Zeit zum Tanzen und Klönen. Stephan Kambach 
versorgte alle mit guter Musik und kümmerte sich um die Technik, während Jenny Siotka, unsere 1. 
Vorsitzende, den gesamten Abend charmant und gekonnt moderiert hat.

Unsere Gastronomie kümmerte sich um das leibliche Wohl. Am Nachmittag hatten noch zwei extra 
für diesen Abend gebuchte professionelle Servicekräfte abgesagt – so kurzfristig war kein Ersatz mehr 
zu bekommen. Trotz alledem bemühten sie sich, dem großen Ansturm nachzukommen. Respekt!



Der dritte Show-Act war ein besonderer Höhepunkt: Zum Live-Gesang von DSDS-Teilnehmerin 
Francisca Urio tanzten zwei hochkarätige Paare auf der Fläche Standard und Latein – gleichzeitig! 
Serkan und Jule (Serkan Öztürk und Juliane Klebsch), Professional Standard aus unserem Verein, 
waren für die beeindruckenden Standard-Tänze verantwortlich, während Tom und Natti (Thomas 
Lennefer und Natalia Straube)  –ebenfalls vom TC Blau-Gold, Hgr A Latein – parallel heiße Latein-
Tänze aufs Parkett legten. Danach ließ sich der mehrmalige Deutsche Meister und Finalist der 
Weltmeisterschaften Sascha Karabey überreden, mit Juliane einen Wiener Walzer als Zugabe zu 
tanzen.

In der vierten und letzten Show sahen wir ein 
Feuerwerk von Latein-Tänzen, engagiert und hinreißend 
präsentiert von Robert und der– wie schon im letzten 
Jahr–  atemberaubenden Ekat.

Erst gegen 1:30 Uhr zeichnete sich langsam ein Ende ab.
Nachdem die Musik verstummt war, haben noch viele 
Mitglieder und Gäste beim Ab- und Aufräumen geholfen
– ihnen allen gilt ein riesengroßes „Dankeschön”!



Zum Abschluss noch ein paar spontane Rückmeldungen von Gästen und Teilnehmern, die zeigen, dass
es auch dieses Mal wieder eine rundum gelungene Veranstaltung war:

 herzlichen Glückwunsch, ich war das erste Mal beim Dancecamp dabei und muss sagen, Ihr 
habt eine außerordentliche  tolle Leistung vollbracht. 
Die gesamte Organisation, die Auswahl der Show-Acts und die Durchführung --einfach 
Spitzenklasse. Und das zu einem Super Preis!!  Welcher Tanzsportverein könnte da wohl 
mithalten? Ich kenne keinen. Vielen herzlichen Dank und weiter so. Ich freue mich, bei Euch 
Mitglied zu sein.

 nachdem einige Stunden vergangen sind, möchten wir uns bei Euch und den Helfern, für die 
"wundervolle Tanznacht" recht herzlich bedanken. Für viel Spaß und Bewunderung haben die
"Tanzeinlagen" gesorgt; aber auch die Musik durch den "DJ Stefan" hat uns sehr gut gefallen.
Auch das "volle Haus" hat sicherlich für die gute Stimmung gesorgt-macht weiter so, dann 
seid Ihr auch auf dem richtigen Weg. Herzliche Grüße
Ps. Bitte gebt unseren Dank an alle, die diese Tanznacht organisiert und durchgeführt 
haben!!!

Nochmals einen herzlichen Dank an Christian für die wieder einmal gelungene Großveranstaltung, die
unseren Verein wieder ein Stück bekannter gemacht hat. Dieser Dank wurde übrigens auch am 
Anfang der Abendveranstaltung in Form einer Gummibärchentorte an Christian und einer 
Aufmerksamkeit für seine liebe Frau Alexandra, die seinen Fulltime-Einsatz nicht nur ertragen, 
sondern auch unterstützt hat, von Jenny überreicht. Wir freuen uns schon auf das nächste 
Dancecamp 2017!


