Tanzformation FOX e.V. Chemnitz
Pressemitteilung über den Verlauf der ersten zwei und
der Vorbereitungen auf das dritte Jahr
Saison 2006/2007
Den Einstieg in ihre erste Saison wagte die Tanzformation FOX mit einer abgeänderten
Version der ehemaligen Weltmeisterchoreographie „Beauty and the Beast“ des 1. TC
Ludwigsburg.
Trotz der Hoffnung, dass die Choreographie die Mannschaft ähnlich erfolgreich
begleitet, lag das primäre Ziel für die erste Saison im Sammeln von Erfahrungen.
Aufgrund der bis dato noch nicht vorhandenen Wettkampferfahrung sowie den
fehlenden Vergleichen im tänzerischen und technischen Bereich, galt jede Platzierung
vor dem letzten Platz als Erfolg.
Mit einer Traumwertung im ersten Turnier – einem geteilten zweiten Platz - und dem
dritten Platz im zweiten Turnier konnte ein unerwarteter Einstand in der Oberliga Süd
Standard gefeiert werden.
Leider konnten wir ab dem dritten Turnier verletzungsbedingt nicht mehr mit der
vollen Mannschaft antreten, sondern mussten kurzfristig auf sieben Paare umstellen.
Somit waren die Platzierungen der ersten zwei Turniere leider nicht mehr erreichbar.
Schlussendlich reichte es aber dann doch noch zu einem vierten Gesamtrang.

Saison 2007/2008
Auch im zweiten Jahr traten wir mit der Choreographie „Beauty and the beast“ an.
Mit dankenswerter Unterstützung eines zusätzlichen Techniktrainers und einiger
Ehemaliger des 1. TC Ludwigsburg konnten wir das Schrittmaterial deutlich ausbauen.
Leider waren in der Vorbereitung zu dieser Saison die verletzungsbedingten Ausfälle
bereits so groß, dass wir gezwungen waren, auf die ersten Turniere eine Formation
mit lediglich sechs Paaren zu stellen.
Zum Start in die neue Saison wurden wir gleich in einem Doppelturnierwochenende so
richtig gefordert. Samstag in München und am Sonntag in Cannstatt/Stuttgart.
Beim dritten Turnier in Rüsselsheim - nun endlich mit acht Paaren - erreichten wir
einen sicheren zweiten Platz, sogar zwei Einsen befanden sich in der Wertung.
Leider machte uns beim vierten Turnier in Altenburg dieses Mal die Bundeswehr einen
Strich durch die Rechnung. Wieder nur sechs Paare, aber trotzdem der dritte Platz.

Leider war man letztendlich im letzten Turnier in Gießen wieder mit acht Paaren
vielleicht etwas übermotiviert. Die Mannschaft erreichte lediglich den sicheren 3.
Platz.
Insgesamt können wir aber über den dritten Gesamtrang zufrieden sein – vor allem, da
wir auch diese Saison drei Turniere nur mit verminderter Mannschaft tanzen konnten –
es war klar zu sehen, dass wir mit einer vollen Mannschaft den Aufstieg dieses Jahr
hätten schaffen können.

SAISON 2008/2009
Diese Saison tanzen wir nun doch noch in der angestrebten Regionalliga – Süd. Dies
bedeutet für uns ein deutlich stärkeres und mit zehn weiteren Mannschaften größeres
Mitbewerberfeld. Ein Absteiger ist zwar dieses Jahr nicht dabei, da sich die
Mannschaft aus Bayreuth nach ihrem Abstieg aus der 2. Bundesliga aufgelöst hat,
jedoch sind mit Nürnberg B und Rüsselsheim B zwei Teilnehmer der Relegation des
letzten Jahres am Start und auch die Mannschafte n aus Mainz und Altenburg sind als
sehr stark anzusehen. Die anderen Teilnehmer sind zum Teil neu und noch nicht
einzuschätzen.
Aus diesem Grunde ist unser Hauptziel, in dieser Saison den Klassenerhalt in der
Regionalliga zu schaffen.
Hin und wieder ein Einzug in die Endrunde bzw. in das große Finale wäre dazu
wünschenswert.
Aus diesem Grunde haben wir uns auf eine neue Musik und Choreographie eingelassen.
Das ist zwar einerseits ein Risiko, da alles neu gelernt werden muss und noch nichts
völlig automatisiert ist, andererseits aber auch von der Bildchoreographie und dem
Schrittmaterial her die einzige Möglichkeit, in diesem starken Starterfeld
einigermaßen mitzuhalten.
Tanzten wir die letzten zwei Jahre zu der etwas mehr als 20 Jahre alten Musik und
Choreographie „Beauty and the Beast“ vom 1 Tanzclub Ludwigsburg, entschieden wir
uns nun für eine aktuellere Choreo aus 2001 von deren stärksten Konkurrenten
Braunschweiger TSC.
„The Magic of Love“ – arrangiert von Benny Gebauer
Zentrales Thema der Musik ist der Titel “The Magic of Love” von Lionel Richie und
Luciano Pavarotti, ergänzt durch zwei Titel von Sarah Brightman “No one like you”
und “Just show me how to love you”.
Schon der Text am Anfang der Choreographie beschreibt diese als Ganzes:
„In your arms there´s a comfort, that I never knew. You´re what I´ve been waiting
for, there´s no one like you.”

Die daraus entstandene Formationsmusik stellt eine harmonische Einheit vom ersten
bis zum letzten Ton dar, ohne jedoch ihre Dynamik zu verlieren. Mit dieser
musikalischen Vorlage war das Fundament für unsere neue Choreographie gegeben.
Kompakte Bilder mit ebenso schwierigen wie originellen Übergängen zwischen den
unterschiedlichen Tänzen bestimmen die Kür. Innerhalb der Bilder betragen die
Paarabstände teilweise nur noch wenige Zentimeter. Die Paare verschmelzen in den
kompakten Bildern zu einer Einheit, die sich auf der Tanzfläche wie ein Paar
bewegen.

Um diese wunderbare und anspruchsvolle Choreographie in den Wettkämpfen auch so
umzusetzen, wie sie in unseren Vorstellungen und Träumen bereits steht, trainieren
wir jedes Wochenende teilweise bis zu zehn Stunden.
Zu unserem ersten Turnier wird sich dann zeigen, was wir geschafft haben und wie
wir damit im Vergleich zu unseren Mitbewerbern platziert sind.
Dieses erste Turnier ist für die Chemnitzer dick rot anzustreichen, da es am 07.
Februar 2009 fast direkt vor unserer Haustüre in Altenburg im Goldenen Pflug
stattfindet. Die Gelegenheit also, einmal die einzige DTV-Turnierformation aus
Sachsen live in vollem Wettkampf – verbunden mit den wunderbaren Choreographien
der anderen zehn Formationen - zu sehen.
Wir würden uns – nachdem uns bereits im Vorjahr ca. 100 Fans begleiteten – sehr
darüber freuen, wenn die Chemnitzer uns dort wieder zahlreich und lautstark (bei
Formationsturnieren ist in den Zuschauerrängen keine vornehme Stille mit höflichem
Applaus, sondern Partystimmung) anfeuern würden.
Die Eintrittskarten (EUR 10,00) dafür können direkt bei uns im Tanzsportzentrum
Chemnitz (gegen Vorkasse) bestellt und reserviert werden (spätestens bis 31.12.2008,
danach nur noch direkt in Altenburg bei der Tanzschule Schaller zu bestellen), bei
genügend Interessenten werden wir in Zusammenarbeit mit dem Reiseunternehmen
Fritzsche aus Burgstädt auch einen Bus vom Tanzsportzentrum Chemnitz nach
Altenburg und zurück zur Verfügung stellen können (Fahrpreis pro Person hin und
zurück EUR 10,00 – ebenfalls Vorkasse).
Die folgenden Turniere finden statt:
28.02.2009 in Rüsselheim
08.03.2009 in Nürnberg
22.03.2009 in Gießen
29.03.2009 in Mainz
Auch zu diesen Turnieren werden Busse unterwegs sein. Bei Interesse einfach mal im
Tanzsportzentrum melden.

Wir suchen immer noch Tänzer und Tänzerinnen (von 15 bis etwa 35 Jahre), die
sich zutrauen, ihr Können in einem Team zu zeigen und die Spannung in einem
Wettkampf auszuhalten. Tanzkenntnisse von etwa einem Jahr wären von Vorteil,
können jedoch aber auch bei uns erlernt werden.
Bei Erfahrungen im Turnierbereich ist ein schneller Einsatz im Wettkampfteam
sehr wahrscheinlich.
Kontakt unter 0371-53 07 033 oder 0177-78 73 980 oder einfach mal Freitag ab
19:30 Uhr im Tanzsportzentrum Chemnitz, Neefestraße 147 (über Hein Gericke)
vorbeischauen.
Matthias Albrecht, 1. Vorsitzender Tanzformation FOX e.V.

