DVET-Newsletter Mai 2011
Liebe Equality-Tänzerinnen und -Tänzer,

alles neu macht der Mai. Naja, nicht alles neu, aber hier folgen ein paar wichtige Infos für Euch:
Unser deutsches Highlight des Jahres steht kurz vor der Tür! Am 3. und 4. Juni 2011
finden, wie Ihr hoffentlich ALLE wisst, unsere 7. Internationalen Offenen Deutschen
Meisterschaften in Dortmund statt. Der ausrichtende Club der Tanzsportclub Dortmund,
das Präsidium des DVET und alle schon gemeldeten Paare wünschen sich für DAS
Ereignis 2011 in Deutschland noch viel, viel mehr Mitstreiter. Wer also noch nicht
gemeldet ist, holt das schleunigst nach. Der Anmeldeschluss ist nämlich schon am 25.
Mai. Wer sich danach noch entschließt, zahlt mehr (5€/Tag). Zur Deutschen will doch
jeder, ODER? Also, hop, hop, schnell nochmal folgende Seite aufgerufen und sich
angemeldet: http://www.tanzsportclub-dortmund.de/
Alle DM-TeilnehmerInnen und -BesucherInnen können sich auf eine besondere
Überraschung freuen. Unser Aufruf in einem der letzten Newsletter hat „gefruchtet“: Zwei
Profi-Designer aus unseren Reihen haben sich die Mühe gemacht, für den DVET ein
neues modernes Logo zu entwerfen. Das DVET-Präsidium hat nach sorgfältiger
Abwägung daraus seinen Favoriten gekürt, welchen wir Euch in Dortmund erstmals
präsentieren werden.
Leider sehen wir alle in der ESSDA-Turnier-Datenbank immer mehr den Begriff
„Cancelled“ bzw. die Turniere, die stattfinden, sind nicht so gut „besucht“ wie die Jahre
zuvor. Uns vom Präsidium des DVET macht die Entwicklung ein wenig Sorge und wir
haben uns Gedanken darüber gemacht, woran das wohl liegen könnte und wie wir die
Situation für alle Beteiligten (Turnierveranstalter, Tänzer, Zuschauer) verbessern könnten.
Wir möchten aber auch von Euch wissen, was meint Ihr dazu? Was könnten Gründe dafür
sein? Wir starten hiermit einen Aufruf an EUCH ALLE: Sagt uns Eure Meinung zu diesem
Thema und wie wir unseren Equality-Tanzsport bzw. die Turniere in der Zukunft noch
attraktiver machen können! Was ist Euch wichtig bei Turnieren? Was mögt Ihr gar nicht?
Womit zieht es Euch zu einem bestimmten Turnier hin, zu einem anderen nicht? Schreibt
uns eine E-Mail an info@equalitydancing.de oder sprecht uns persönlich an.
Wir sammeln die Meinungen und Vorschläge und versuchen dann daraus adäquate
Maßnahmen zu entwickeln! Wir setzen auf Euch!
Eure nächsten tanzsportlichen Aktivitäten der nächsten 3 Monate in Deutschland
können sein:
-

Die DEUTSCHE, die DEUTSCHE, die DEUTSCHE! 3. und 4. Juni, Dortmund,
s. oben, schnell anmelden (wenn nicht schon geschehen)!
Die DM beginnt quasi schon am Vorabend mit einer kleinen Welcome- und
Eintanzparty am Donnerstag, 2. Juni ab 18:00 Uhr und findet ihren Höhepunkt
am Samstag mit der Abendgala und viel Publikumstanz.

-

Der TSC Mondial Köln richtet am 12. Juni 2011 ein Equality-Lateinturnier zusammen
mit DTV-Standard-Turnieren aus: A-(B) Latein Equality-Einladungsturnier im
Rahmen der Traditionsturniere um die Pfingstrose 2011. Am Abend im Rahmen
der Ballveranstaltung werden zwei Finale getanzt: DTV-Senioren II S Standard und
Equality A-Latein. Beide Turniere sind Pokalturniere und für beide Turniere sind
jeweils Preisgelder ausgelobt: 1. Platz 150 €, 2. Platz 100 €, 3. Platz 50 €. Die
Vorrunden dieser Turniere werden am Ende der Tagesveranstaltung erfolgen: ca.
17.00 Uhr - A-Latein und 18:00 Uhr Sen II S Standard. Die Endrunden im Rahmen der
Ballveranstaltung. Weitere Informationen sind zu finden auf der Homepage:
http://www.tsc-mondial.de/ .

-

Zwar kein deutsches Turnier, aber europaweit das wichtigste Turnier des
Jahres sind natürlich die EuroGames 2011 vom 20. bis 24. Juli 2011.
„Show Your Colour“ in Rotterdam!
Ganz offiziell werden bei diesen EuroGames erstmalig die Titel
„Europameister“ für die GewinnerInnen der A-Klassen und offenen
Kategorien vergeben. Achtung! Die Meldegebühr zum „Nice Price“ gilt nur
noch bis zum 31. Mai. Infos gibt es hier:
www.eurogames2011.eu/en/sport/sports/ballroom-dancing

-

Wer nach unserer DM noch ausreichend Kraft, Lust und Spaß an einem weiteren
Turnier hat, möge sich in Mannheim anmelden. Neben den Turnieren die von
Equality-Vereinen oder auch DTV-Vereinen für uns ausgerichtet werden, gibt es einen
weiteren Verband, der gleichgeschlechtliche Turniere für Frauen- und Männerpaare
organisiert. Der DAT wird wie auch in den letzten Jahren, im Rahmen der
m)))motion2011 – International Dance Masters -OPEN TO THE WORLD-, am 5. Juni
2011 ein Turnier für Equality Dancing ausrichten. Unter folgendem Link gibt es weitere
Infos: www.m-motion-mannheim.de

-

Zu finden sind alle deutschen und auch weltweiten Turniere mit den jeweiligen Links
unter http://www.essda.eu/calendar/calendar.htm.

So, das war es für dieses Mal. Wir wünschen Euch für die kommenden Herausforderungen viel,
viel Spaß und das jeder das erreicht, was sie/er sich vorgenommen hat!

Euer DVET-Präsidium
(Detlev)

