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Wir stellen uns vor!
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Kontakt:
Lothar Pothfelder
Eppleweg 3
85635 Höhenkirchen
 08102 745101
 www.tsaonline.de
 tanzen@pothfelder.de

Die TSA
Gegründet wurde die Tanzsportabteilung
– kurz TSA – am 7. November 1977 von
Ditmar und Renate Sobisch, die auch heute noch nach über 30 Jahren als aktives
Trainerpaar mitarbeiten. Mit ihnen stehen eine Reihe von hoch qualifizierten
Trainern und Übungsleitern zur Verfügung, die Tanz- und Tanzsportinteressierten fast alles vermitteln können, was
das Tanzen bietet.
Seit ihrer Gründung hat die TSA mehr
als 90 Tanzturniere für den TSV Unterhaching ausgerichtet, u. a. auch einige
Bayerische Meisterschaften sowie Turniere der „Rising Kids und Teens Tour“.
Daneben wurden auch zahlreiche andere
Veranstaltungen organisiert, wie z. B. der
“Tag der offenen Tür”, Schnuppertage
für ausgewählte Tänze oder der Familientanz für Eltern und Kinder.
Neben dem Breitensport stellt die TSA
auch aktive Sportpaare, die in vielen
Klassen des Tanzsports bis hin zur „Bundesliga“ des Tanzens, der Sonderklasse –
kurz S-Klasse genannt – vertreten sind
und damit auch zum Teil in der deutschen
bzw. auch in der Weltrangliste zu finden

sind. Im Detail stellt die TSA derzeit 13
aktive Turnierpaare. Diese Paare starten
in den folgenden Klassen der Standarddisziplin auf: Hauptgruppe II B, Senioren
II, III und IV S, Senioren I B und A sowie in der Lateindisziplin in der Hauptgruppe II C und II B.
Seit 2007 hat die TSA ihr Angebot im
Lateinbereich weiter ausgebaut. Die bisherigen Trainingsmöglichkeiten im Breitensport werden auch auf den Turnierbetrieb. Insbesondere im den Formationstanz konnten in der letzten Saison schon
die ersten Erfolge mit der neu aufgestellten Mannschaft erzielt werden. Neu
gegründet wurde 2009 eine Standardformation, die sich ebenfalls auf die
Formationsturniere Vorbereitet.
Vor 3 Jahren wurde Discofox in den
Trainingsplan mit aufgenommen. Daneben
haben wir seit April 2008 auch Jazzdance & HiP Hop wieder mit im Programm,
diesmal mit einem festen Trainingsplatz.
Zu unserem Angebot gehören mittlerweile Zirkeltraining und Moonlight Practice,
deren Ziel es ist, unter Turnierbedingungen nach moderner Tanzmusik zu trainieren.

Auch unsere Jüngsten kommen nicht zu
kurz. In der Vergangenheit haben sich
die Kids auch schon bei Auftritten gezeigt, z.B. bei Tanzturnieren oder beim
Tag der offenen Tür. Darüber hinausnahmen einige von Ihnen auch erfolgreich
bei Tanzwettbewerben für Kinder und
Jugendliche teil. Für unsere Kindergartenkinder haben wir seit 2007 eine eigene Übungsstunde eingerichtet, die sich
großem Zuspruch erfreut.

Gemeinsame Aktionen
Natürlich drehen sich einige gemeinsame
Aktionen rund um das Tanzen. So werden
z. B. Turniere und Wettbewerbe für den
Leistungs- und Breitensport veranstaltet.
Darüber hinaus findet einmal im Jahr die
Abnahme des Deutschen TanzsportAbzeichens statt.
Auch abseits des Parketts entfalten die
Mitglieder der TSA über das Jahr hinweg diverse Aktivitäten. So organisieren
sie die Weihnachtsfeier, den Grillabend
im Sommer oder auch gemeinsame Touren, auf denen Neues und Bekanntes in
der Umgebung angeschaut werden kann.

Eine willkommene Abwechslung bieten
auch Einsätze bei Film- und Fernsehproduktionen, wie „Marienhof“, bei denen öfters mal Komparsen mit tänzerischen Fähigkeiten gesucht werden.

Mitgliedskosten / Jahr
Die Mitgliederbeiträge sind vergleichsweise für den Raum München mehr als
konkurrenzfähig: Derzeit kostet der
Jahresbeitrag für einen Erwachsenen
236,- €, für ein Paar 221,- € je Person
und für Kinder, Jugendliche und Studenten 151,- €.

Trainingsort
Trainiert wird im Tanzsaal der Generali
Sportarena (Utzweg 1 in Unterhaching).

Weitere Informationen
Der Beitritt zur Tanzsport-Abteilung ist
jederzeit möglich.
Mehr Infos gibt es auch unter:
 http://www.tsaonline.de

