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Unser Sport -über-lebt! 
 
Die Sachsen waren die ersten, die eine Meisterschaft absagen mussten. Es traf den Deutschlandpokal 
JMC im Juni 2020 in Dresden. Aber wir waren auch die ersten in Deutschland, die eine Meisterschaft 
wieder durchführten – die Landesmeisterschaft Standard 2020 in Chemnitz. Für beides brauchte man 
Mut. Alle Beteiligten hatten diesen. Natürlich kann man es niemanden Recht machen. Ich sollte aber 
noch spüren, dass Kritik und Begeisterung extrem nah beieinander liegen. 
 
Das gerade zum letzten durchgeführten Turnier im Frühjahr 2020 – die Gebietsmeisterschaft 10 Tänze 
in Zwickau – der Bundessportwart Michael Eichert zu Gast war und zur Landesmeisterschaft im 
September 2020 die Präsidentin Heidi Estler, hatte schon eine besondere Symbolkraft. War aber so im 
Vorfeld natürlich nicht abzusehen. 
Sachsen traf es aber vor allem um den Jahreswechsel 2020/2021 härter in seinen Beschränkungen als 
alle anderen Bundesländer. Seit November 2020 liegt der Tanzsport am Boden. Und leider ist noch 
keine wirkliche Kehrtwende in Sicht. 
 
Was haben wir als Landesverband getan, damit es besser wird? 
Diese Frage hören wir derzeit gehäuft. Da die mediale und damit wirksame Verbreitung des Erreichten 
nicht gerade unsere größte Stärke ist, möchte ich doch ein wenig Licht ins Dunkel bringen. 
 
Mit der Durchführung der LM Standard haben viele Rädchen erfolgreich ineinandergegriffen. Damit hat 
Sachsen im DTV Verantwortung übernommen und diente als wichtige Initialzündung war für viele 
folgende Meisterschaften in anderen Bundesländern. 
 
Landeskader 2021 
Ende des Jahres 2020 wurde der Landeskader für das Jahr 2021 berufen. Aufgrund der fehlenden 
Qualifikationen wurden die landeseigenen Kaderrichtlinien außer Kraft gesetzt. Der Kader im 
Standard/Latein-Bereich wurde völlig neu und in doppelter Stärke berufen, um den Bedingungen 
gerecht zu werden.  
Zusätzlich wurden die Programme Young Talents und Senior Talents fortgeführt. Obwohl das 
Programm Senior Talents aufgrund mangelnder Teilnahme der Paare im Jahr 2020 ausfallen musste, 
haben wir es für 2021 noch einmal ins Leben gerufen. Die Rücklaufquote mit 90% war damit sehr 
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erfreulich. Somit konnten wir 42 Turnierpaare in den Kader berufen. Das ist eine viel höhere Zahl als in 
allen Jahren davor. Dazu kommen zwei JMC Formationen und die Tänzer aus dem Rock´n´Roll-Bereich. 
Leider wird in Sachsen ein Kadersportler nur als Kadersportler eingeordnet, wenn er vom 
Landessportbund auch als solcher akzeptiert wird. Dem zugrunde liegt eine Kaderkonzeption, welche 
vier Jahre gültig ist. Somit kann verständlicherweise der LSB genau nachvollziehen, welche Paare mit 
welcher Begründung in den Kaderstatus erhoben werden sollen.  
Wir bewegen uns also für den Kader 2021 schon völlig außerhalb der Richtlinien. Damit konnten wir 
jedoch den Hoffnungsträgern ein Training gewähren. Auch wenn wir uns für eine begrenzte Anzahl 
entscheiden mussten.  
Die Senior Talents wurden seitens des LSB nicht als Kader akzeptiert. Das Ministerium beruft sich aber 
im Sinne der Verordnungen auf den LSB, somit durften diese Paare bisher nicht trainieren. Die ist in 
anderen Bundesländern anders.  
An diese Stelle haben wir nun angeknüpft und versuchen weiterhin eine Einigung herbeizuführen. 
 
Was ist trotzdem möglich? 
Zumindest für die Kaderpaare ist ein Training seit Januar 2021 möglich. Daraufhin wurde mit Hilfe einer 
kurzfristigen Sondergenehmigung ein Landeskadertermin noch im selben Monat angesetzt. Es folgten 
zwei Wochen massiver Vorbereitungseinsatz, da dies nur mit Testung, mehreren Sälen, getakteten 
Abläufen und viel Disziplin erfolgen konnte. Zu dieser Zeit war die Beschaffung von Testmöglichkeiten 
keinesfalls eine Selbstverständlichkeit und wurde durch den Verbandsarzt überhaupt erst möglich. 
 
Die Reaktionen mancher Eltern und Trainer waren für mich nicht nachvollziehbar, tauchten doch die 
unterschiedlichsten Kritikpunkte auf. Das Training war für die Paare am Ende aber ein Erfolg und es 
fühlte sich auch richtig an. Zudem herrschte Freiwilligkeit. 
 
Weitere Kadertrainings wurden durchgeführt, mit Sven Traut Mitte März in Dresden und ein weiteres 
folgt am 17./18.04.21 mit Horst Beer in Dresden. Gasttrainer wurden zusätzlich eingeladen oder es 
bestand die Möglichkeit zur Teilnahme anderer Vereine (Laurens Mechelke, Timo Kulczak, Claudia 
Köhler). 
Auch wird aufgrund vorhandener Technik in Zukunft ein kostenfreies Onlinetraining für alle Tänzer in 
Sachsen angeboten. Das erste erfolgt am 17.04.21 mit Horst Beer. 
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Was passiert derzeit? 
Das Format der Videokonferenzen wird immer stärker zum wichtigen Kommunikationsmittel.  
Am 10.4.21 fand eine freiwillige Konferenzrunde für die Kaderpaare statt, welche für alle Beteiligten 
eine willkommene und absolut gelungene Abwechslung war. Dies wird definitiv wiederholt! 
 
Am 18.04. erfolgt eine Konferenz mit allen Freiwilligen, die sich mit zukünftigen Konzepten und 
Lösungsvorschlägen rund um das Thema Turniere und Training beschäftigen wollen. Der Präsident lädt 
bereits zum zweiten Mal ebenfalls am 18.04. zum Austausch unter den Vereinen. 
 
Was sind die Ziele für die nahe Zukunft? 
Wir arbeiten weiterhin daran, dass die Senior Talents den Kaderstatus beim LSB erhalten und damit 
ebenso trainieren dürfen. 
Es besteht das Ziel, sobald alle Turnierpaare im Land die Möglichkeit für ein Training haben, eine 
Landesmeisterschaft Latein mit Sonderkonzept durchzuführen. Der Plan dafür liegt bereit und wurde 
bereits mit dem DTV in seinen Grundzügen abgestimmt.  
Aufgrund aktueller Entwicklungen suchen wir nach weiteren Hoffnungsträgern und 
Nachwuchstalenten. Deren Aufnahme in den Kaderstatus ist das Ziel, soll es doch auch zur 
Vorbereitung auf die Deutschen Meisterschaften dienen. 
 
Sollten weitere Ideen oder Anregungen bestehen, so kann dies jeder gern an uns herantragen. 
 
Ihr Präsidium 


