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Themen in diesem Juni-Newsletter: 
 

• Equalityturnier diesen Sonntag, 17.6. in Mannheim 
• Tanzpartnerin gesucht für Budapest EuroGames 
• DVET-Verbandstag am 17.05.2012 
• Deutsche Meister 2012 
• DM 2013 in Berlin  
• EuroGames Budapest: Einladung zum Empfang beim Deutschen Botschafter in Budapest 
• EuroGames Budapest: Wichtiges für alle aktiven Tänzer und Tänzerinnen 
• ESSDA Board sucht neues Mitglied im Vorstand 
• Verschiedenes 

 
 

 
Liebe Freunde des Equality Tanzsports, 
liebe Equality-Tänzerinnen und -Tänzer, 
 
Hier ist der aktuelle DVET Newsletter, viel Spaß beim Durchlesen. 
 
 

• Ganz kurz vor knapp: m)))motion 2012 in Mannheim  
 
Dieses Wochenende findet in Mannheim wieder das große Tanzturnier im wundervollen Ambiente 
des Rosengartens statt. Ausrichter ist der DAT / WDC. Unter anderem wird in diesem Rahmen am 
Sonntag, den 17.6., auch ein Equalityturnier ausgerichtet. Eine tolle Gelegenheit, auch mal in 
diesem Rahmen ein hochklassiges Turnier zu tanzen. Weitere Infos findest Du unter: 
www.m-motion-mannheim.de 
 
 

• Tanzpartnerin gesucht für BUDAPEST, EuroGames 2012 
 
Eben kam eine EILMELDUNG noch rein: 
 
Kerstin Hübner würde sich spontan noch über eine Tanzpartnerin für Budapest freuen. Standard 
und/oder Latein; der Spaß am Tanzen und an der Sache sollte im Vordergrund stehen. 
Rückmeldungen bitte an den DVET-Sportwart Thorsten Reulen: 
thorsten.reulen@equalitydancing.de. Er leitet das dann weiter für direkte Kontaktaufnahme. 
 
 

• Verbandstag und DM 2012 in Dresden/Radebeul 
 
Bereits am Vorabend der DM, am 17.5.2012, fand in Dresden der Verbandstag des DVET statt.  
Das alte Präsidium wurde entlastet, und einige Änderungen in unserer Satzung und der 
Finanzordnung beschlossen. Sobald die neue Satzung rechtswirksam wird, findest Du sie unter 
www.equalitydancing.de. Weiterhin wurden der Haushaltsplan 2012 und der Haushaltsrahmenplan 
2013 beschlossen. Wer diese und die Berichte der alten Präsidiumsmitglieder nachlesen möchte, 
findet alles im Verbandstagsheft, verfügbar im Downloadbereich unserer Homepage. 
 
Ebenfalls standen auch Neuwahlen auf der Tagesordnung. Besonders erfreulich ist es, dass alle 
neuen Präsidiumsmitglieder einstimmig gewählt wurden: 
 
Zur Präsidentin des DVET ist Dörte Lange wiedergewählt worden.  
Als neuer Vizepräsident steht ihr Franz Lorenz zur Seite.  
Stephan Draganis ist als Kassenwart gewählt worden. 
In seinem Amt als Sportwart ist Thorsten Reulen bestätigt worden. 
Hans-Jürgen Dietrich ist als 1. Beisitzer neu gewählt worden 
Das Amt der Pressewartin ging erneut an Maja Frische 
Venka Michaela Zimmer wurde als Beisitzerin gewählt 
Holger Wenzel, der ebenfalls als Beisitzer wiedergewählt wurde, komplettiert das Präsidium.  



 
Die Kontaktdaten findest Du unter: www.equalitydancing.de/praesidium/index.html 
 
Wir freuen uns, dass mit Präsidiumsmitgliedern aus Berlin, Dresden, Frankfurt, Hamburg und Köln 
nun immerhin fünf Bundesländer im Präsidium vertreten sind. Jetzt fehlt uns eigentlich nur noch der 
Süden der Republik! 
 
Weitere, nicht präsidiale Ämter wurden ebenfalls besetzt; lediglich eine einzige Funktion blieb 
frei: Beisitzer(in) Verbandsschiedsgericht. 
Wenn Du Lust und Interesse hast, dieses Amt zu besetzen, dann melde Dich bitte bei uns: 
praesidium@equalitydancing.de (wir hoffen natürlich, für diese Amtsinhaber gibt es zukünftig 
nichts zu tun ). 
 
 

• Neue Deutsche Meister 
 
Zwei herausragende Tage DM Radebeul/Dresden liegen nun hinter uns und damit auch zwei tolle 
und ereignisreiche Turniertage. Die Startfelder unserer offenen Deutschen Meisterschaften waren 
wieder sehr international besetzt, worüber wir uns sehr freuen und bei allen ausländischen Paaren 
herzlich bedanken! 
 
Wir vom DVET Präsidium gratulieren ganz herzlich allen unseren neuen Deutschen Meistern: 
 
Standard Frauen 18+: Petra Zimmermann / Caroline Privou 
Latein Frauen 18+: Ulrike Hesselbarth / Kristin Marunke 
Senioren Standard Frauen:  Heidrun Kling / Heike Hämmerer 
Senioren Latein Frauen: Angelina Brunone / Sabine Keldenich 
Frauen Kombination 18+: Beate Fricke / Anja Schulze 
Frauen Kombination Senioren: Dorothea Arning / Almut Freund 
 
Standard Männer 18+: Jens Neumann / Horst Droste 
Latein Männer 18+: Christian Roman Wenzel / Vincenzo Rampino 
Senioren Standard Männer: Peter Becker / Stefan Schlattmeier 
Senioren Männer Latein: Claus Kogel / Thomas Bensch 
Männer Kombination 18+: Claus Kogel / Thomas Bensch UND  

Roberto Weigel / Sebastian Berndt (geteilt) 
Männer Kombination Senioren: Claus Kogel / Thomas Bensch 
 
Alle weiteren Infos und Ergebnisse sind unter: www.equality-dm2012.de zu finden.  
 
 

• and the DM 2013 goes to … 
 
Berlin!  
Schon jetzt steht fest, die 9. DM findet am 10. und 11. Mai 2013 in Berlin statt und wird vom 
„pinkballroom Berlin“ ausgerichtet. Also halte Dir schon mal dieses Wochenende frei, es wird wieder 
heiß hergehen in Berlin und wir erwarten zwei besondere, aufregende und schöne Tage.  
Vom DVET-Sportausschuss kam die aktuelle Information, dass die Verteilung der Turnier-Sektionen 
auf die beiden Veranstaltungstage umgekehrt sein wird gegenüber der DM 2012. 
Wie gewohnt findest Du alle weiteren Infos dazu demnächst unter: www.dm-equalitydancing.de 
 
 

• EuroGames 2012 Budapest 
 
Wie Ihr natürlich ALLE wisst, finden vom 27.06.-01.07.2012 die EuroGames 2012 in Budapest statt. 
Über Team Berlin e.V. erreichte mich dazu eine Einladung, die für alle deutschen SportlerInnen gilt:  
 
„Ihr	  Lieben,	  
	  
wir	  von	  team	  berlin	  haben	  für	  die	  deutschen	  TeilnehmerInnen	  der	  EuroGames	  2012	  einen	  Empfang	  in	  der	  
Deutschen	  Botschaft	  in	  Budapest	  angefragt.	  Botschafter	  Dr.	  Matei	  Ion	  Hoffmann	  hat	  uns	  für	  den	  
	  
Donnerstag,	  28.	  Juni	  2012,	  17	  bis	  19	  Uhr	  in	  die	  
	  

Deutsche	  Botschaft	  Budapest,	  Úri	  utca	  64-66,	  1014	  Budapest,	  Lageplan:	  http://goo.gl/maps/G9w7	  
	  



zu	  einem	  informellen	  Empfang	  eingeladen.	  Dresscode:	  Vereinsshirt	  bzw.	  sportlicher	  Stil.	  Bitte	  pünktlich	  
erscheinen.	  Lichtbildausweis	  mitbringen!	  
	  
Wir	  freuen	  uns	  über	  die	  Rückmeldungen	  und	  vor	  allem	  über	  die	  Zusagen	  eurerseits,	  die	  bereits	  eingegangen	  
sind.	  Noch	  haben	  wir	  aber	  nicht	  von	  allen	  angeschriebenen	  Teams	  und	  Vereinen	  eine	  Rückmeldung.	  Damit	  
die	  Botschaft	  den	  Empfang	  vorbereiten	  kann,	  wäre	  eine	  möglichst	  exakte	  Teilnehmerzahl	  gut	  zu	  wissen.	  
Bitte	  schreibt	  mir	  also.	  Bei	  Zusagen	  wäre	  eine	  Personenzahl	  wichtig.	  	  
	  
Mit	  sportlichen	  Grüßen	  
	  
Andreas	  
bax912@gmx.de	  
  
Vorstandsmitglied	  team	  berlin	  e.V.	  
Ruderer	  im	  Sport	  Club	  Berlin-Grünau	  /	  Queerschlag“	  
 
 

• EuroGames 2012 Budapest – Bitte an alle aktiven TänzerInnen 
 
Die Organisatoren der Tanzwettbewerbe haben uns gebeten, alle Tänzer und Tänzerinnen auf 
folgende Bitte hinzuweisen:  
Um die Turniertage noch besser planen und organisieren zu können, schickt bitte eine Email mit der 
Auflistung der Turniere, die Ihr in Budapest tanzen möchtet an die Organisatoren. Mehr dazu unter: 
www.essda.eu/results/2012/EuroGames-2012-Budapest/2012_06_04_Newsletter_no1-EuroGames-
2012-Budapest-Dance-Championship.pdf 
 
 

• ESSDA Board sucht neues Mitglied 
 
Wer hat Lust bei ESSDA (European Same-Sex Dance Association) im Vorstand mitzumachen? 
Es wird zu den EuroGames in Budapest ein Posten frei, den es gilt, neu zu besetzen.  
Wer Lust hat, dort bei unserer Dachorganisation aktiv mitzuwirken, schickt bitte eine Mail an: 
board@essda.eu.  
 
 

• VERSCHIEDENES 
 
Unser Sportwart hat folgende interessante Meldung der EGLSF gefunden:  
 
„Dear	  EGLSF	  members	  
	  	  	  
Pan	  Idræt	  Copenhagen	  and	  GLISA	  are	  pleased	  to	  be	  able	  to	  confirm	  that	  Danish	  Culture	  and	  Sports	  Minister	  
Uffe	  Elbæk	  has	  confirmed	  he	  will	  visit	  Budapest	  for	  the	  Eurogames.	  He	  was	  also	  the	  CEO	  of	  World	  Outgames	  
Copenhagen	  in	  2009,	  and	  is	  himself	  openly	  gay.	  
	  
With	  most	  government	  ministers	  in	  the	  EU	  deciding	  to	  boycott	  the	  football	  championships	  in	  Ukraine,	  his	  
decision	  to	  go	  to	  Ukraine	  at	  the	  weekend,	  backed	  by	  the	  prime	  minister,	  was	  met	  with	  a	  loud	  chorus	  of	  jeers	  
in	  Danish	  press	  and	  social	  media.	  He	  was	  broadly	  condemned	  for	  his	  decision	  when	  almost	  all	  other	  
European	  politicians	  chose	  to	  stay	  away.	  	  
	  
However,	  Uffe	  did	  not	  take	  part	  in	  any	  VIP	  events,	  did	  not	  travel	  with	  the	  Danish	  team	  and	  did	  not	  use	  the	  
VIP	  box	  at	  the	  stadium	  on	  Saturday	  night	  to	  see	  Denmark	  beat	  Netherlands	  1-0	  in	  their	  opening	  match.	  
	  	  	  	  
Instead,	  he	  was	  with	  the	  regular	  fans	  in	  the	  stands.	  And	  before	  that,	  he	  and	  the	  Dutch	  sports	  minister	  met	  a	  
number	  of	  human	  rights	  and	  LGBT	  activists.	  The	  people	  he	  met	  included	  the	  lawyer	  of	  Yulia	  Timoshenko	  
and	  a	  number	  of	  victims	  of	  torture.	  
	  	  	  
	  The	  meetings	  received	  wide	  media	  coverage	  and	  attracted	  a	  lot	  of	  praise.	  Facebook	  comments	  include	  
"much	  better	  than	  boycotting	  and	  staying	  at	  home"	  and	  "this	  has	  put	  Human	  Rights	  issues	  in	  Ukraine	  on	  
the	  agenda	  again".	  
	  	  	  
	  A	  Danish	  TV	  report	  can	  be	  seen	  here:	  http://www.dr.dk/DR1/soendag/index.htm#/45126	  -	  fast	  forward	  to	  
16	  minutes	  into	  the	  programme	  to	  see	  Uffe.	  Some	  of	  the	  audio	  is	  in	  English.	  
	  	  	  
	  Pan	  Idræt	  Copenhagen	  and	  GLISA	  have	  arranged	  for	  Uffe	  to	  attend	  the	  Eurogames	  in	  Budapest	  at	  the	  end	  
of	  this	  month.	  With	  Denmark	  holding	  the	  EU	  Presidency,	  Uffe's	  former	  role	  with	  Outgames	  and	  his	  record	  of	  



cultural	  and	  human	  rights	  activism,	  he	  is	  an	  ideal	  person	  to	  invite.	  
	  	  	  
	  This	  time	  he	  most	  certainly	  will	  be	  a	  VIP	  guest	  and	  we	  look	  forward	  to	  seeing	  the	  reaction	  of	  local	  
politicians,	  who	  are	  otherwise	  ignoring	  the	  event,	  when	  they	  are	  invited	  to	  meet	  the	  (openly	  gay)	  Minister	  
for	  Culture	  and	  Sport	  of	  the	  country	  holding	  the	  EU	  Presidency.	  	  
	  	  	  
	  See	  you	  in	  Budapest!“	  

 
 
Wir hoffen, es sind nicht zu viel der Informationen und wünschen Euch bei Euren nächsten Schritten auf 
dem Parkett viel Erfolg und vor allem Spaß!  
 
Und wie immer das Beste zum Schluß: Für alle Fragen, Anregungen, Bitten, Lob und Tadel, Deine Wünsche 
und Ideen und alles weitere steht Dir die Mailadresse info@equalitydancing.de zur Verfügung.  
 
Tanzsportliche Grüße und bis zum nächsten DVET Newsletter 
 
Im Namen des DVET-Präsidiums 
 
Franz Lorenz 
-Vizepräsident- 
franz.lorenz@equalitydancing.de 


