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Out of Control

Unsere Jazztanzgruppe Out of Control blickt auf ein ganz besonderes Jahr zurück und feiert 
einen großen Erfolg.

Mit unserem ausdrucksstarken Tanz zum Lied Piano Man von Billy Joel 
nahmen wir am DTB Deutschland Cup Dance in Röbel an der Müritz teil. In der 
Kategorie 18+ konnten wir uns gegen 11 Mannschaften aus ganz Deutschland 
behaupten und sicherten uns den Titel des deutschen Vizemeisters.

Die Vorfreude auf diese Meisterschaft und darauf, endlich wieder vor Publikum 
auftreten zu dürfen, war nach langer Wettkampfpause extrem groß. Die 
Vorbereitungen auf den Wettkampf waren anfangs von Online Training 
geprägt. Wir trainierten während der Pandemie 3x wöchentlich von zuhause 
aus und legten hierbei vor allem viel Wert auf die Kräftigung und Mobilisierung 
der Muskulatur.

Als es uns endlich wieder möglich war in der Sporthalle 
zu trainieren, haben wir uns stark auf die Überarbeitung 
der Choreografie konzentriert und an unserer 
Synchronität gearbeitet. Dank unseres Teamzusam-
menhalts und der Fokussierung auf ein gemeinsames 
Ziel, hat die Vor- bereitung auf die Meisterschaft trotz 
aller Unsicherheiten sehr gut funktioniert.

Unsere Nominierung für die Wahl zur Mannschaft des 
Jahres 2021 rundet das erfolgreiche letzte Jahr noch 
einmal gebührend ab.

Die Freude am gemeinsamen Tanzen ging trotz 
Pandemie nicht verloren und wir freuen uns auf ein 
spannendes Jahr 2022!

Jetzt steht die Choreografie des neuen Wettkampftanzes im Vordergrund, da 
Ende Mai bereits die Qualifikation für den nächsten DTB Deutschland Cup 
stattfindet.   

Unsere Jazztanzgruppe besteht aktuell aus 8 Tänzerinnen und wir trainieren 
3x in der Woche für jeweils 2 Stunden. Wenn ihr Freude am Tanzen habt, dürft 
ihr gern bei uns im Training vorbeischauen - wir freuen uns auf Euch!

Bei Fragen zu unserer Gruppe oder zu den Trainings-zeiten wendet Euch 
gern an Linda Broszio / Josephin Weigel. Die Kontaktdaten könnt ihr über den 
TSV erhalten.
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