
Tanzsport in Gedern: 

Im Laufe der vergangenen 20 Jahre habe ich 
etliche Schülerinnen und Schüler sowohl im  AG-
Bereich als auch im Sportförderprogramm der GSG 
im Tanzen unterrichtet. Das Tanztraining Montag 
und Dienstagnachmittag ist für mich immer die 
etwas „andere“ Unterrichtsstunde, denn die 
Kinder kommen aus eigener Motivation und wollen 
zu sammen mi t i h rem Team e ine to l l e 
Choreografie erlernen und dann vor Publikum 
präsentieren. Sie sind überaus eifrig bei der Sache 
und ihr Ehrgeiz spornt mich natürlich auch immer 
wieder an, die bestmögliche Performance mit 
ihnen zu erarbeiten. 

Über diesen langen Zeitraum hinweg waren immer 
mal wieder andere Tanzstilrichtungen in….und 
was schon einmal gut war, kommt als neuer 
Modetanz dann gerne nach einigen Jahren  
wieder! 

So hatten wir z.B. aus dem Showtanz-Bereich 
Westerntänze, Matrosen- und Piratentänze sowie 
eine Charleston Choreo im Programm; wir haben 
etliche Cheerleader-Routinen einstudiert; aus 
dem Standart- und Lateinamerikanischen 
Bereich wurden Samba, Salsa, ChaChaCha und 
Walzerschrittfolgen in Tänze eingebaut; HipHop 



Elemente und vor allem Figuren und typische 
Bewegungsformen, Sprünge, Drehungen und 
Hebefiguren aus dem Jazzdance Bereich  finden 
sich in unseren Contemporary Tänzen.  

Viele meiner ehemaligen Tänzerinnen tanzen 
heute in anderen Tanzgruppen Gederns und der 
Region oder aber sind dort selber Trainerinnen. 
Das macht mich immer sehr stolz! Und wenn ich 
bei Auftritten z.B. beim Ober-Seemer Markt, bei 
Faschingveranstaltungen in Gedern, Wenings oder 
Merkenfritz, dem Gederner Stadtlauf oder dem 
Gederner Gassemäärt, Wettkämpfen, wie z.B. 
dem Showtanzwettbewerb in Glauburg oder bei 
Firmenauftritten ehemalige Tanzschülerinnen 
treffe, freut mich das sehr. Und seit bestimmt 8 
Jahren trainieren meine Tänzerinnen nun bereits 
auch die Grundschulgruppen der Erlenbachschule 
– wie sie bereits sehen konnten! 

Sehr ehrgeizig üben wir immer vor dem 
Landesentscheid TANZ „Jugend trainiert für 
Olympia“ und dem Bundesentscheid „TANZEN IN 
DER SCHULE“, bei dem wir schon die eine oder 
andere Medaille holen konnten. Außerdem können 
die Tanzschüler der Gesamtschule Gedern auch 
noch das offizielle Tanzsportabzeichen im 
Unterricht ablegen. 



All diese Auftritte zusammen mit den schulischen 
Performances bei Aufnahmefeiern, Schulfesten 
und Verabschiedungen brachten uns das Prädikat 
TANZSPORTBETONTE SCHULE ein, welches der 
Deutsche Tanzsportverband alle 2 Jahre vergibt. 

Die Stadt Gedern mit all ihren Ortsteilen hat eine 
reiche Tanzkultur mit vielen Tanzgruppen in vielen 
Vereinen.  Wir bereichern uns alle gegenseitig. 

Die Gesamtschule Gedern freut sich deshalb sehr, 
dass wir heute davon eine Gruppe vom TSC 
Schwarz Gelb Nidda sowie d ie Juniors 
Cheerleader aus Hirzenhain als Gäste begrüßen 
dürfen. 

Zum Schluss meiner Ausführungen möchte ich 
mich auch bei den Eltern und Großeltern 
bedanken: Sie sind es, die die Tänzerinnen  

- z u v i e l e n A u f t r i t t s t e r m i n e n u n d 
Zusatztrainings fahren,  

- Kostüme nähen, 

- sich um Haarfrisuren und Schminke kümmern, 

- und uns zu Wettbewerben begleiten und dort 
lauthals unterstützen. 


