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Equality – Tanzen im Grün-Gold TTC Herford…
und wir haben eines der Besten Paare bereits bei uns
Was verbirgt sich hinter dem Begriff „Equality“? Es bedeutet soviel
wie „Gleichheit“. Es geht also darum, dass Männer bzw. Frauen untereinander ein Tanzpaar bilden. Lange war dies lediglich der Schwulen- und
Lesbenszene vorbehalten und dort fest verankert.
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Die eigene sexuelle Ausrichtung
ist jedoch keine Voraussetzung
um als Equality-Tanzpaar zu starten. Wie sollte man das auch kontrollieren?
In den letzten Jahren ist diese
Form des Tanzens verstärkt in der
Öffentlichkeit präsent gewesen.
Am 2. Mai 2008 hat sich der Deutsche Verband für Equality-Tanzsport DVET konstituiert.
Der Zweck des DVET ist:
den Equality-Tanzsport unter
besonderer
Berücksichtigung
einer fairen, dopingfreien und
umweltverträglichen Sportausübung zu pflegen, ihn zu fördern
und seinen ideellen Charakter zu
wahren,
die gemeinschaftlichen Interessen seiner Mitglieder im Deutschen Tanzsportverband e.V.
(DTV) und dessen Mitgliederorganisationen sowie in der Bundesrepublik Deutschland und in
der Öffentlichkeit zu vertreten,
den deutschen Equality-Tanzsport in seinen internationalen
Angelegenheiten zu vertreten.
Wir dürfen also gespannt sein,
wie die weitere Entwicklung verläuft.
Am 2. Mai 2008 fand in München die vierte offene Deutsche
Meisterschaft für Frauen- und
Männerpaare statt. Erstmalig
wurde in diesem Jahr neben den

Turnieren der Hauptgruppe auch
Titel in der Seniorenklasse vergeben.
Zum ersten Mal in der Clubgeschichte war bei einer Deutschen
Equality Meisterschaft ein Paar
des Grün-Gold TTC Herford am
Start. Am Freitag tanzten Stefan
Schlattmeier/Peter Becker im
Turnier der Hauptgruppe Standard. Nach der Sichtungsrunde
wurde das Paar zusammen mit
sieben weiteren Paaren in die AKlasse eingeteilt. Dort ertanzten
sich die Beiden im Finale den
fünften Platz. So belegten sie
schließlich national den vierten
Platz, im Gesamtergebnis den
fünften Platz von 27 Paaren.
Am Samstag starteten Stefan
und Peter im Turnier der Senioren Standard. Erneut wurden
sie nach der Sichtungsrunde der
A-Klasse zugeordnet. Im Finale
zeigten die Beiden eine hervorragende
und
überzeugende
Leistung. Mit fünf gewonnen
Tänzen sicherten sie sich eindeutig den ersten Meistertitel der
Seniorenklasse.
Der Grün-Gold TTC Herford gratuliert zu diesem herausragenden
Ergebnis. Wir wünschen den Beiden weiterhin noch viel Erfolg.
Ein Zitat aus anderen Sportarten
besagt: „Nach der Meisterschaft
ist vor der Titelverteidigung.“

Deutsche Meister EqualityTanzen Senioren A-Standard:
Stefan Schlattmeier/Peter
Becker

