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Liebe Mitglieder, liebe Freunde,

es ist „unser“ Jubiläumsjahr! Die Coronakrise bestimmt das Jahr 2020 – den 
Stolz auf unsere 50-jährige Vereinsgeschichte lassen wir uns hingegen nicht 
nehmen! 

Begonnen zur „Untermiete“ wurden wir schnell selbstständig mit dem Bau 
eines eigenen Clubheims. Mit dem Ausbau des Obergeschosses und der Erwei-
terung mit dem Jugendraum „Vogelhaus“ haben wir uns stets neuen Heraus-
forderungen gestellt. Mit dem klassischen Paartanz gestartet öffnen wir uns 
immer wieder neuen Tanzsparten und erweitern unser „Portfolio“ stets. 

So steht der TGC Rot-Weiß Porz für einen Strauß an Tanzformen, Musikrich-
tungen und Bewegungsarten und spricht eine Vielzahl von Menschen jeder 
Altersklasse an, die sich zur Musik bewegen und so fit werden/bleiben wollen. 
Jede „Gruppe“ hat eigene Bedürfnisse und Erwartungen – dass unter unserem 
Dach alle einen Platz finden und harmonisch miteinander diesen Sport aus-
üben, ist im Vergleich mit befreundeten Vereinen nicht selbstverständlich und 
zeigt die große Harmonie „bei uns“. So war für die Vereinsgründer das „G“ (für 
„Gesellschaftsclub“) in unserem Namen vielleicht mehr Programm, als wir uns 
gelegentlich denken. 

Auch wenn die landläufige Meinung – in Köln insbesondere – betont, eine 
andere Sportart sei „die schönste Nebensache der Welt“, wissen wir es besser – 
es ist für uns das Tanzen, das uns durch die Verbindung von Musik und Bewe-
gung körperlich fordert und im mindestens gleichem Maße mental entspannen 
lässt.  

Der TGC im Jahr 2020 – dies wird in der Vereinshistorie sicherlich als „Corona-
Jubiläum“ in Erinnerung bleiben. 

Auch wenn wir nicht wissen, was uns dieses Jahr noch bescheren wird, 
werden wir unser 50-jähriges Bestehen mit all den Aktionen, auf die wir uns im 
Vorfeld gefreut hatten, gebührend feiern – wenn nicht in diesem Jahr, dann im 
nächsten, weil … wir es können.

Ich wünsche uns allen gute Zeiten in diesen Zeiten.

Patric Paaß
Erster Vorsitzender

Besondere Zeiten

Dieses Jubiläums-Magazin ist in 
einer ganz besonderen Zeit ent-
standen. Begonnen habe ich mit der 
Ideensammlung Ende 2019, als das 
Leben noch „normal“ war und unser 
Tanzclub ganz normal funktionieren 
konnte. Seit dem März 2020 ist alles 
anders – kein Tanzen, das Clubheim 
verwaist, keine Kontakte, alles nur 
noch digital. Daher bin ich froh , dass 
es gelungen ist, trotzdem einen bun-
ten Reigen an Berichten und Bildern 
für dieses Magazin zusammenzustel-
len. Besonders freue ich mich, dass 
die meisten der Sponsoren, die Sie 
mit ihren Anzeigen im Heft finden 
werden, ihre Zusagen trotz der 
Corona-Krise gehalten haben. Und 
so hoffe ich, dass Sie Freude haben 
werden bei der Lektüre aus 50 Jah-
ren TGC – damals und heute.  
Robert Soencksen

50
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Das Jahr 2020 ist das große 
Jubiläumsjahr für den TGC. Das 
brachte eines unserer langjähri-

gen Clubmitglieder auf die Idee: „Mal 
sehen, ob ich ein Treffen von ehemals 
sehr aktiven TGC-Mitgliedern auf die 
Beine stellen kann.“ Mit viel Engage-
ment und Elan ist Brigitte Roder an 
diese besondere Aufgabe herange-
gangen. Und sie hat es geschafft, dass 
sich Anfang Januar im Jugendraum 
des TGC-Clubhauses 21 gespannte 
ehemalige und aktuelle TGCler trafen. 

Dabei waren ehemalige Breiten-
sporttänzer (Ehepaar Hönicke, auch 
Mitstreiter in der ruhmreichen Wiener-

Walzer-Formation, sowie Peter und 
Beate Noras), erfolgreiche Turniertän-
zer, die teilweise die Tanzschuhe kom-
plett an den „Nagel“ gehängt haben 
(Anja Hönicke, Britta Noras und Tobias 
Schiel, Marion Neu, Ehepaar Gorzel 
und Ehepaar Weirich) aber auch eini-
ge, die schon sehr lange im TGC aktiv 
sind und weiterhin das Tanzen im Ver-
ein pflegen und genießen (Ehepaar 
Schiel, Waltrud Forker, Ehepaar Müller 
und die Organisatorin Brigitte Roder). 
Gemütlich bei Kaffee und selbstgeba-
ckenem Kuchen ergaben sich schnell 
jede Menge Gesprächsthemen, die 
sich vor allem um die bereits vergan-
genen Jahre im Clubleben drehten. 

Aber es galt auch viele Fragen zum 
aktuellen Cluballtag zu beantworten.

Besondere Beachtung fanden die 
Inhalte der ausliegenden Festschrif-
ten zum 5., 10., 15. und 25. Vereins-
jubiläum sowie die Festschrift zum 
50-jährigen Bestehen des Tanzsport-
verbandes Nordrhein-Westfalen im 
Jahr 2007 und sie haben geholfen, 
Erinnerungen wach zu klopfen: „Wer 
war das denn nochmal?“, „So klein wa-
ren die damals!“ Schlagworte waren 
nicht nur die Wiener-Walzer-Forma-
tion oder die Square-Dance-Grup-
pe, sondern vor allem die Orte und 
Ereignisse, die im Clubleben des TGC 

„Oh ja …  
die Wiener-Walzer-Formation“
Ein Ausruf, der durch ein sehr gelungenes Wiedersehenstreffen alter 
und ehemaliger TGC-Mitglieder im Januar provoziert wurde:  „Und 
welche Feste wir zusammen gefeiert haben!“

Die alten Festschriften erfreuen sich besonderer Beachtung: Brigitte Roder 
(zweite von rechts) fachsimpelt mit  Anja Hönicke über die alten Zeiten.

In gemütlicher Runde, bei Kaffee und selbst gemachtem Kuchen,  
werden alte und neue Geschichten ausgetauscht.

50Jahre TGC · 50Jahre TGC · 50Jahre TGC · 50Jahre
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in den 50 Jahren wegweisend waren: 
Die Anfänge in den Räumlichkeiten 
des Porzer Ruderclubs in Zündorf, die 
Nutzung der Turnhallen der Stadt, des 
Bürgerhauses in Urbach als Trainings-, 
Versammlungs- und Turnier-/Ballstät-
te, die Garnisonskirche in Wahnheide 
oder die tollen Veranstaltungen in der 
alten Flora in Köln. Highlights in den 
Erinnerungen waren dabei sicher die 
Auftritte der Square-Dancer des TGC 

bei einer Weltmeisterschaft in Bremen 
und die Teilnahmen damaliger Top-
Paare des TGC bei Deutschen-/Euro-
pa- oder Weltmeisterschaften, oft in 
Begleitung ehrenamtlicher Vorstands-
mitglieder des Vereins.

Im Laufe des Nachmittags wur-
de immer wieder in den intensiven 
Gesprächen deutlich: „Viele aktive 
Hände haben über die ganzen Jahre 

geholfen, diesen Club zu schaffen 
und am Leben zu halten.“ Das Wieder-
sehen brachte für einige aber auch 
das Tanzen wieder in die Wahrneh-
mung zurück: „Ich würde schon gerne 
wieder … tanzen – aber das Gefühl 
müsste wie damals sein!“ So war für 
alle bei diesem besonderen „Kaffee-
klatsch“ am Ende klar: Der TGC hat es 
geschafft, vielen Menschen in Porz 
und Umgebung einen besonderen 
Rahmen für die eigene sportliche 
Betätigung beim Tanzen, ob als Paar 
oder als Einzelperson, zu bieten. Und 
zudem hat das „G“ im Vereinsnamen 
dazu beigetragen, dass sich viele 
Begegnungen, Freundschaften und 
Bindungen über das Tanzen hinaus 
ergeben haben. 50 Jahre alt, aber 
nichtsdestotrotz immer noch jung, 
lebendig und im Aufbruch zu neuen 
Zielen. 
Robert Soencksen

Einige der Teilnehmer sind seit Jahren das erste Mal wieder im Clubheim des TGC zu Gast. Dank der 
Initiative von Brigitte Roder (Bildmitte heller Pullover) wurde es ein rundum gelungenes Wiedersehen.
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Die Mädchen schätzen das 
Tanzen in der Gruppe: dabei 
haben sich schon viele Freund-

schaften gebildet. Lara (11) sagt, dass 
sie ihre Energie rauslassen kann, wenn 
sie sauer ist, sie tanzt im TGC bereits, 
seit sie 5 Jahre alt ist. Auch Annamaria 
(13) gibt an, dass der Tanzsaal für sie 
ein Ort ist, an dem sie ihre Sorgen ver-
gessen kann. „Ich kann meine Gefühle 
beim Tanzen rauslassen und die Cho-
reos übe ich auch zu Hause“, sagt sie. 
Alisa (10) hat es die Musik besonders 

angetan: „Wir tanzen hier zu meiner 
Lieblingsmusik, jetzt weiß ich auch, 
wie ich mich dazu bewegen kann.“ 
Auch das tolle Miteinander schätzt 
sie sehr: „Hier sind alle für einen da.“ 
In der Gruppe gibt es eine besondere 
Regel: Wenn jemand den Satz „Ich 
kann das nicht“ sagt, muss er einen 
Kuchen backen. Die Teilnehmerinnen 
sind sich einig: Ihre Trainerin glaubt 
immer an sie und macht ihnen Mut. 
„Sie ist immer da für uns, ich hätte in 
der Schule auch gerne eine Lehrerin 
wie sie“, gibt eine Teilnehmerin an.

„Das Tanzen bereichert einen 
auf so vielen Ebenen. Man 

wächst aus sich heraus,  
bekommt ein Gefühl für die 
Schritte, die man setzt, und 

lernt Körpersprache neu ken-
nen. Das Tanzen bringt einen 
mit so vielen tollen Menschen 

zusammen, wie in der  
CompanY Class.“  

D-Flow (18)

„Wir tanzen hier zu  
meiner Lieblingsmusik“
Hip-Hop im TGC: Rahma Klein begann im Jahr 2008 Jugendliche im 
TGC zu trainieren, damals nur in einer Jugendgruppe mit sechs Mit-
gliedern. Da sie auch an umliegenden Schulen unterrichtete, sprach 
sich das Angebot schnell herum und zwölf Jahre später gibt es in 
unserem Tanzclub sechs Gruppen unter ihrer Leitung. 

50Jahre TGC · 50Jahre TGC · 50Jahre TGC · 50Jahre
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„Ich liebe das Tanzen, weil  
man sich dabei frei fühlen 

kann und seine Gefühle zeigen 
kann. Das Tanzen hat keine 

konkreten Regeln und es kann 
in verschiedenen Variationen 

zu unendlich vielen Liedern 
getanzt werden. Man kann so 
tanzen, wie man will, und das 
wird nicht falsch sein. Und das 

ist das einzigartige am Tanzen.“  
Adelina (17)

Die besten in einer Gruppe: 
die CompanY Class

Die CompanY Class entstand durch 
die Vision von Trainerin Rahma Klein: 
Sie wollte aus ihren bestehenden 
Gruppen die stärksten Tänzer versam-
meln und auftrittsorientiert unter-

richten. In dieser Gruppe wird nicht 
nur Hip-Hop trainiert, die Tänzer sind 
offen für alle Tanzstile: „Alle sollen 
einmal alle Stile ausprobiert haben“, 
wünscht sich die Trainerin. Die Grup-
pe besitzt mittlerweile ein großes 

men oft ganz schön überraschend: 
„Wir haben eine besondere Dynamik, 
bei spontanen Anfragen können wir 
schnell reagieren, für solche Situatio-
nen haben wir trainiert.“ 

Repertoire: „Wenn wir 
versuchen alle Choreos 
hintereinander zu tanzen 
kommen wir mit 90 Minu-
ten nicht hin!“ Besonders 
freuen sich die Tänzer auf 
die Auftritte und die kom-

Die Hip-Hop-Trainerin des TGC, 
Rahma Klein (Foto Seite 8 im 
Vordergrund), reißt mit ihrer 
Begeisterungsfähigkeit auch die 
coolsten Typen von den Stühlen. 
In den Zitaten der Teilnehmer-
Innen lässt sich dieses Feuer in 
jedem Wort spüren.
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Was ist Hip-Hop?

Hip-Hop ist ein Musikgenre sowie eine Tanz- und Lebenskultur, die wäh-
rend der 80er Jahre in der New Yorker Bronx entstand. Dort gab es teilweise 
heftige Straßenkämpfe unter verfeindeten Gangs. Der Break-Dance, Rap 
und andere Ausdrucksformen schufen eine Alternative für die Austragung 
von Konflikten. Pappe auf dem Boden reichte, um sich gegenseitig mit 
seinen Moves zu überbieten, und fiel der Ghettoblaster einmal aus, konnte 
mit Hilfe des Beatboxens eine musikalische Begleitung für ein Rap-Battle 
geschaffen werden. Der Hip-Hop schaffte es, die Menschen auf den Straßen 
zu vereinen: Dabei waren alle gleich.

„Ich liebe es, wie die Gedanken 
beim Tanzen frei werden. Man 

kommt mit ganz viel Stress 
und Druck zum Training und 
auf einmal sind alle Sorgen 

weg. Die Musik, das Team hilft 
einem, seine Gedanken los-

zulassen und einfach mal zu 
machen. Oftmals hat man 

keine Motivation zum Training 
zu kommen durch den gan-
zen Schul- und Arbeitsstress, 
aber wenn man erst mal da 

ist, möchte man nicht wieder 
gehen, anderthalb Stunden 

reichen oft nicht aus.“  
Elifnur (19)

So kommt es, dass die TänzerInnen 
schon viel gemeinsam erlebt haben. 
Besonders gerne denken sie noch an 
ihren Auftritt bei einer Modemesse 
in Düsseldorf zurück: Dort durften 
sie bei einer Modenschau nachhalti-
ge Kleidung präsentieren und dabei 
ihr tänzerisches Können unter Be-
weis stellen. „Obwohl die Anfrage so 
spontan kam, hat es riesigen Spaß 
gemacht, besonders weil es so eine 
professionelle Veranstaltung war“, 
erinnert sich eine Tänzerin. Solche 
Erfahrungen prägen: „Ich habe hier 

fürs Leben gelernt, ich kann sehr gut 
auf Situationen reagieren“, erklärt 
eine Tänzerin. Auch in dieser Gruppe 
freuen sich die Tänzer über die tolle 
Trainingsatmosphäre: „Wir sind eben 

eine besondere Gruppe, mit einer 
besonderen Trainerin. Sie ist unsere 
beste Freundin, das macht das Tanzen 
so schön hier.“ 
Eva Wigger

„Ich liebe es, dass ich beim  
Tanzen die Außenwelt aus-
blenden kann und nur noch 

den Rhythmus fühle. Aber das 
Tanzen ist an erster Stelle der 
Schwerpunkt der Verbindung 

zwischen uns Tänzern und 
unserer Trainerin.“  

Donia (16)

50Jahre TGC · 50Jahre TGC · 50Jahre TGC · 50Jahre
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Dies alles wurde nur durch den 
idealistischen und unermüd-
lichen Einsatz einiger „prä-

gender Köpfe“ möglich. Personen, 
die den Club nach innen und nach 
außen gelenkt, vorangetrieben und 
repräsentiert haben, so dass der TGC 
auch heute noch im heutigen Kölner 
Stadtteil Porz und der deutschen 
Tanzsportszene einen hervorragen-
den Namen hat. Gerd Mahnke und 
Josef Vonthron waren neben dem da-
maligen Bürgermeister Alfred Moritz 
(ein tanzsportlich sehr interessierter 
Lokalpolitiker) die ersten treibenden 
Kräfte für den TGC. In der Festschrift 
zum 15-jährigen Bestehen des Clubs 
hieß es 1985 dazu: „Im Januar 1970 
war die Gründungsversammlung des 
Tanz und Gesellschaftsclub Rot-Weiß 
Porz. Initiatoren waren insbesondere 
der damalige Bürgermeister Alfred 
Moritz und unser heutiger 1. Vorsit-
zender Josef Vonthron. Gerd E. Mahn-
ke wurde zum Vorsitzenden gewählt 
und war acht Jahre in diesem Amt … 
Bereits Anfang des Jahres 1972 betrug 
die Mitgliederzahl 308. Mittlerweile 
waren einige Turnierpaare herange-
reift, welche mit achtbaren Ergebnis-
sen aufwarteten … Aktiv war auch der 
Vorstand, wenn es um den geselligen 

Part des Clublebens ging. Gemütliche 
Feste, große Bälle, Theaterbesuche 
und Ausflüge standen alle Jahre im 
Programm des TGC.“ 

Alfred Moritz musste und wollte 
sich aber aus dem aufreibenden Vor-
standgeschäft wegen seiner politi-
schen Verpflichtungen heraushalten. 
Doch im Hintergrund hat er immer ein 
gewichtiges Wort als Fürsprecher bei 
der Entwicklung des TGC gehabt. Gerd 
Mahnke aus Bonn, zu der Zeit bereits 
im Vorstand des nordrhein-westfäli-
schen Tanzsportverbands (TNW) aktiv, 
übernahm als 1. Vorsitzender die Lei-

tung des TGC von der ersten Stunde 
bis zum Jahr 1978. Seine vielfältigen 
Kontakte zu den bereits bestehenden 
Tanzsportstrukturen, Vereinen in der 
Umgebung, Verbänden im Land und 
in Deutschland, verhalfen dem Verein 
bereits in den ersten Jahren zu einem 
außergewöhnlichen Wachstum und 
Erfolg. Danach übergab er dieses Amt 
an Josef Vonthron, der für lange Jahre 
– bis 2004 – die Geschicke des TGC 
mit seinen wechselnden Vorstands-
mitgliedern erfolgreich lenkte. In der 
Chronik des TGC im Jahre 1980 wurde 
die Geburtsstunde des Vereins noch 
ausführlicher beschrieben, bei der 

Markante Köpfe
50 Jahre TGC: Eine lange Zeit, in der es viel Auf und Ab im Vereinsleben gege-
ben hat – immer wieder mussten organisatorische Probleme für einen Verein, der 
in besten Zeiten bis zu 600 Mitglieder zählte, gelöst werden. Neben unzähligen 
sportlichen Erfolgen der Vereinsmitglieder hat der TGC in seiner langen Geschichte 
aber auch das gesellschaftliche (das „G“ im Namen) Leben nicht nur der Mitglieder, 
sondern auch in Porz und Köln geprägt.

Die Trainer der ersten Stunde im TGC: Inge und Heinz Mayer sorgten mit ihrem Einsatz für eine enorme 
Entwicklung in den ersten Jahren (Foto von 1971). Inge Mayer vertrat mit Josef Vonthron später den 
TGC auch auf dem Tanzparkett sehr erfolgreich (Foto von 1975).
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Josef Vonthron eine tragende Rolle 
inne hatte: „Der Turnverein Ensen-
Westhoven 07 e.V. wurde unfreiwillig 
zum „Geburtshelfer“ des TGC Rot-Weiß 
Porz … Wie überall im Lande versuch-
te auch der Turnverein Ensen-West-
hoven neue Abteilungen ins Leben 
zu rufen. Mitglieder des TV Ensen-
Westhoven waren die Antriebsfeder 
zur Gründung einer Tanzsportabtei-
lung. Der Vorstand, welchem auch 
Josef Vonthron angehörte, stand dem 
Vorhaben skeptisch gegenüber. So 
wurde erst einmal mit den tänzerisch 
interessierten alle 14 Tage im Gasthof 
Zur Traube in Porz-Ensen ein Übungs-
abend veranstaltet. Der Verein (Tanz-
kreis) wurde aber schnell größer und 
forderte mehr Übungszeit. Fräulein 
Inge Kreuzberger und Josef Vonthron 
betreuten die noch nicht an Turnier-
sport denkenden Paare. Was konnte 
mehr getan werden für die Paare? Das 
Vorstandsmitglied des TNW, Gerd E. 
Mahnke, wurde um Rat gefragt. Gerd 
E. Mahnke legte dem Vorstand einen 
Plan vor, wie eine Abteilung Tanzsport 
im TV Ensen-Westhoven zu führen 
sei. Der TV Ensen-Westhoven schaffte 
eine Musikanlage an und unterstrich 
damit die Bereitschaft eine Tanzsport-
abteilung in den Verein aufzunehmen. 
Im März 1969 stimmten die Mitglieder 
des TV Ensen-Westhoven anläßlich der 
Jahreshauptversammlung gegen die 
Einrichtung einer Tanzsportabteilung.

Das erst seit kurzer Zeit in Betrieb 
befindliche Bürgerhaus (eine Res-
tauration mit zugehörigem Veran-
staltungsaal in Porz-Urbach – in den 
Räumlichkeiten befinden sich heute 
eine Gaststätte und ein dm-Markt, 
(Anm. der Red.), hatte in der auf-
strebenden Stadt Porz neue Aktivi-
täten im Vereinsleben geschaffen. Ein 
Gespräch mit dem Vorstand des MGV 
Porz-Urbach ermöglichte es Josef 
Vonthron, als Mitglied des Excelsi-
or-Club Köln, am 10. Mai 1969 das 
erste Tanzturnier im Bürgerhaus Porz 
durchzuführen. Dieses Tanzturnier war 
ein großer Erfolg. Stadtdirektor Trum 
äußerte noch auf diesem Turnier den 
Wunsch, in Porz einen Tanzclub zu 
gründen. Auch die Presse war ange-
tan und versprach Unterstützung zur 
Gründung eines Tanzclubs … Stadtdi-
rektor R. Trum stellte, als Vorsitzender 
des Clubs für Wassersport Porz e.V., 
die Clubräume zur Gründerversamm-
lung und für den Trainingsbetrieb zur 
Verfügung. Anfang Januar waren alle 
Vorbereitungen zur Gründung eines 
Tanzclubs abgeschlossen. An die Inte-
ressenten erging durch Bürgermeister 
Alfred Moritz und Josef Vonthron die 
Einladung zur Gründungsversamm-
lung am 19. Januar 1970. Fast 100 
Interessenten waren gekommen … 
68 Damen und Herren trugen sich als 
Mitglieder noch auf der Gründungs-
versammlung ein.“

Josef Vonthron war mit ganzem 
Herzen Tanzsportler – als erfolgrei-
cher Turniertänzer mit wechselnden 
Partnerinnen, als Trainer und vor allem 
über viele Jahre als Tanzsportfunk-
tionär. Und das nicht nur im Vorstand 
des TGC. Auch auf Landesebene 
bekleidete er über lange Jahre Ämter 
in der ehrenamtlich organisierten 
Verbandsstruktur: von 1975 bis 2012 
war er Mitglied im Vorstand des TNW 
– 8 Jahre als 3. Vorsitzender, 5 Jahre 
als 2. Vorsitzender und ganze 24 Jahre 
als 1. Vorsitzender (Präsident). Dafür 
wurde ihm 2012 die Ehrenmitglied-
schaft verliehen. Sein größtes Pfund in 
der Vereins- und Verbandsarbeit war 
sicher, seine großartige Eigenschaft 
Netzwerke zu bilden, zu pflegen und 
zu nutzen. Eines der größten Projek-
te in seiner Zeit als 1. Vorsitzender 
des Vereins war die Schaffung des 
Clubheims. Bereits kurz nach der 
Gründung des Vereins setzten Bestre-
bungen ein, ein eigenes Clubheim zu 
bekommen. Fast 12 Jahre dauerte es 
aber, bis nach vielen Ansätzen, Rück-
schlägen und hoffnungsvollen Wen-
dungen, das eigene Clubheim in der 
Fauststraße, am Urbacher Marktplatz, 
Realität wurde. Der Hartnäckigkeit 
Josef Vonthrons und des Architekten 
Josef Hardy, selber Turniertänzer im 
TGC, war es zu Verdanken, dass dieses 
Vorhaben letztendlich gelang. Und 
natürlich dem selbstlosen Einsatz 

Gert E. Mahnke Alfred Moritz Josef Vonthron
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vieler TGC-Mitglieder, die einen Groß-
teil der Arbeiten zur Entstehung des 
Gebäudes in Eigenregie vornahmen. 
Am 21. März 1982 wurde die Tanz-
sporthalle mit Nebenräumen offiziell 
mit einem Festakt eingeweiht. Zu der 
Zeit war der TGC einer der wenigen 
Vereine in Nordrhein-Westfalen mit 
einer clubeigenen Trainingsstätte.

In seiner Zeit als 1. Vorsitzender 
des TGC wurde er tatkräftig von Joe 
Soencksen unterstützt, der nach vier 
Jahren als Turnier- oder Sportwart 
1978 in die Position des 2. Vorsitzen-
den im TGC aufstieg. Mit seiner un-
nachahmlichen, akribischen Art stellte 
Joe über viele Jahre den ruhenden Pol 
im Kontrast zum umtriebigen Wesen 
Josef Vonthrons dar. Er war als Mit-
glied  der ersten Stunde ebenfalls sehr 
an der positiven und kontinuierlichen 
Entwicklung des TGC beteiligt. Zudem 
engagierte er sich in den Verbänden 
im Bereich Lehre mit großem Erfolg. 
Aus seiner Feder stammten die ersten 
schriftlich niedergelegten Wertungs-

richtlinien für das Formationstanzen 
und die Vorlagen für die Ausbildung 
von Turnierleitern. Bis 2004 hat Joe 
Soencksen das Amt des 2. Vorsitzen-
den ausgeübt. Und für seine Verdiens-
te für den Tanzsport hat er im Jahre 
2003 sogar das Verdienstkreuz am 
Bande des Verdienstordens der Bun-
desrepublik Deutschland verliehen 
bekommen.

Die Zeiten änderten sich teilweise 
gravierend – Deutsche Einheit, Digi-
talisierung, Globalisierung. Dies und 
das fortgeschrittene Alter der bishe-
rigen Protagonisten, brachte auch im 
TGC mit sich, dass neue Personen die 
Geschicke des Vereins in ihre Hand 
nahmen. Als Nachfolger von Josef 
Vonthron übernahm Gert Vogel 2004 
den Posten des 1. Vorsitzenden. Gert 
war kein Neuling in Sachen Vorstands-
arbeit, denn er hatte in den Vorjahren 
bereits als Schriftführer dem TGC ge-
holfen, aber er hat, wie er selber sagt: 
„zwar den Ehrgeiz erfolgreich in die 
großen Fußstapfen Josef Vonthrons zu 
treten, aber auch große Befürchtun-
gen, dem nicht gewachsen zu sein.“ 
Und weiter: „Ich wusste zwar, dass ich 
ein Vereinsmensch bin und Planung 
sowie Organisation eher nicht zu 
meinen Schwächen zählt, aber das 
in Kombination mit dem sportlichen 
Teil eines Vereins, hatte in mir doch 
erhebliche Bedenken verursacht. 
Die Tatsache eine zum Teil erfahrene 
Vorstandsmannschaft um mich zu 

wissen, hat mir die Last der zukünfti-
gen Verantwortung doch eine wenig 
erleichtert.“ 

In den zehn Jahren seiner Führung 
des Vereins hat Gert Vogel es ge-
schafft, den Verein trotz der schwie-
rigen Zeiten (die Idee des Vereins 
wurde immer schwerer vermittelbar) 
sicher weiter zu entwickeln. Viele 
positive Erlebnisse sind ihm aus 
dieser Zeit in Erinnerung geblieben: 
„Ich habe recht oft Turniere besucht 
und unsere Tänzerinnen und Tänzer 
lautstark unterstützt, fieberte dem 
Erfolg entgegen, habe selbst versucht 
mit zu werten und mich immer sehr 
gefreut, wenn es gute Ergebnisse gab. 
Die Begleitung der Kindergruppen, 
wenn sie ihre Auftritte bei befreunde-
ten Vereinen vorgenommen haben 
und die Zuschauer ihre Freude daran 
hatten, haben mir besonders viel Spaß 
gemacht. Besonders die Besuche im 
Porzer Hospiz und die leuchtenden 
Augen der Bewohner bei den Auf-
tritten haben mir viel zurückgegeben. 
Und natürlich freue ich mich, dass es 
uns gelungen ist, den neuen Jugend - 
und Gesellschaftsraum zu realisieren.“ 

Bis 2014 leitete der Breitensport-
ler, heute noch selber mit seiner Frau 
Bärbel jeden Montag aktiv auf der 
Tanzfläche des Clubheims, den Ver-
ein. Besonders am Herzen lag ihm 
die Teilnahme des Vereins an den 
Förderprogrammen der Stadt Köln – 

Für Gert Vogel war es 
immer ein beson-
deres Anliegen , die 
Jugendarbeit im Club 
zu fördern. Hier bei 
einem Ausflug zur 
Eislaufbahn mit den 
Hip-Hop-Kindern 
(kaum zu übersehen 
Gert Vogel vorne in 
der Mitte).

Joe und Gerti Soencksen 1975 vor einem ihrer 
zahlreichen Turnierstarts, er war auch über Jahr-
zehnte als Vorstandsmitglied für die Geschicke 
des TGC mitverantwortlich.
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Köln-Pass und des Bundes – Bildung 
und Teilhabe. Dadurch können viele 
Kinder Tanzunterricht genießen, deren 
Eltern keine eigenen Mittel hätten, 
das zu finanzieren. Zur heutigen 
Situation des TGC sagt er: „Der TGC ist 
inzwischen der größte Tanzsportver-
ein in Köln. Die sportlichen Erfolge der 
Turnierpaare, die kreative Arbeit der 
Jazztanzgruppe Scarabäus mit den 
drei Dancicals in den letzten Jahren 
und die umfangreiche Jugendarbeit 
sprechen sicher für eine gute Vereins-
arbeit. Wie ich aber schon erwähnt 
habe, bin ich ein Vereinsmensch und 
der Bereich Gesellschaftsclub ist für 
mich ein wenig in den Schatten getre-
ten und damit auch die Identifizierung 
mit dem Club. Beispiel dafür ist auch 
die hohe Fluktuationsrate. Ich hoffe, 
dass sich das in Zukunft wieder ein 
wenig belebt.“

2014 übergab Gert Vogel den Staf-
felstab an Patric Paaß, der ebenfalls 
bereits einige Zeit in mehreren Posi-
tionen an der Vorstandsarbeit beteiligt 
war und somit gut vorbereitet den Ver-
ein bis heute führt. Patric brachte viel 
Schwung und eine klare Zielsetzung 
mit in dieses Amt. Den Aufschwung, 
den Gert Vogel während seiner Füh-
rung bereits eingeleitet hatte, konnte 
er nun in den Folgejahren fortsetzen. 
Die Angebote des TGC wurden in 
seiner Zeit durch viele neue tänzeri-
sche Aktivitäten erweitert: Salsa/Dis-
cofox – Tango Argentino – Ballett für 

Erwachsene – Streetdance – Hip-Hop, 
etc. Patric ist selber als Tanzsporttrainer 
B und Wertungsrichter aktiv und hat 
immer ein offenes Ohr für alle Vereins-
mitglieder. Zudem hat er 2016 das 
Amt des Jugendvorsitzenden im TNW 
übernommen, das ihn zusätzlich mit 
vielfältigen Aufgaben belastet. Dazu 
sagt Patric auf Nachfrage: „Eigentlich 
ist die Vorstandsarbeit etwas, was sich 
nach und nach in meine regelmäßig zu 
erledigenden Aufgabenliste integriert 
hat – sie hat manchmal leichte Tiefen 
und manchmal leichte Höhen.“ Für 
ihn ein besonderes Ereignis während 
seiner nun sechsjährigen Amtszeit be-
schreibt Patric mit folgenden Worten: 
„Außerordentlich und prägend war 
mit Sicherheit ein Erlebnis im Früh-
jahr 2019, als wir vom Landesverband 
die Ausrichtung der Landesmeister-
schaften Senioren II A- und S- Standard 
übertragen bekommen hatten und 
mir vier Tage vor Ausrichtung mitge-
teilt wurde, dass der neue Inhaber der 
dafür vorgesehenen Veranstaltungs-
stätte dieses Event, auf das viele von 
uns hingearbeitet hatten, schlichtweg 
absagte! Kurzerhand wurde eine gute 
Alternative gefunden, das „Offizielle“ 
geregelt, aber … das neue Konzept 
benötigte die Mithilfe vieler Mitglieder, 
da weitere als die ursprünglich vorge-
sehenen Arbeiten abgedeckt werden 
mussten. „Wenn du uns brauchst, sind 
wir da!“ war zu hören – nach erfolgrei-
cher Veranstaltung und vier Tagen mit 
höherem Blutdruck war ich nur eins, 

Patric Paaß, seit 2014 
Vorsitzender des 
TGC, ist im Tanzsport 
„rundum“ aktiv: hier 
bei einem Wertungs-
richtereinsatz in 
Leverkusen.

stolz auf „meine“ Mitglieder.“

Wie effektiv eine gut geführte Vor-
standsmannschaft funktioniert, kann 
in der Coronakrise im Jubiläumsjahr 
des TGC entscheidend beobachtet 
werden. Patric Paaß und seine Mit-
streiter versuchen, den Verein so gut 
es geht wirtschaftlich und psycho-
logisch sicher durch die schwierigen 
Zeiten zu steuern. Dazu Patrics eigene 
Worte: „Grundsätzlich sehe ich den 
TGC für die Zukunft recht gut auf-
gestellt; er arbeitet seit jeher recht 
kostenbewusst und wirtschaftlich 
umsichtig. Unser Programm ist viel-
fältig und richtet sich generations-
übergreifend an verschiedene Inter-
essensgruppen. Unser großes „Plus“ 
ist sicherlich das eigene Clubheim, in 
welchem die meisten unserer Ange-
bote stattfinden. Dies zu hegen und 
zu pflegen, zu erneuern, zu renovie-
ren und (wie bei einer Eigentums-
wohnung oder einem eigenen Haus) 
zu schauen, was nicht verschlafen 
werden darf, ist DIE Aufgabe des Ver-
eins – immer mit wachem Blick auf die 
wirtschaftliche Situation. Insgesamt 
darf man nie zufrieden sein oder sich 
fühlen, als gäbe es nichts zu tun.“

Ein solcher Rückblick auf fünf Jahr-
zehnte Clubleben unter wechselnder 
Führung zeigt, dass ein ehrenamtlich 
geführter Verein wie der TGC nur mit 
viel Idealismus und persönlichem 
Engagement so gut gedeihen kann. 
Im Jubiläumsjahr sind über 450 Mit-
glieder im TGC gemeldet, die meisten 
davon als aktiv tanzend in den ver-
schiedenen Tanzrichtungen. Nehmen 
wir die positive Bilanz mit in die 
kommenden 50 Jahre, damit auch die 
nächsten Generationen den TGC als 
ihre tänzerische Heimat in Porz sehen 
können. 
Robert Soencksen
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September 1992 übernahm Alex-
andra Remmel, unsere Trainerin, 
die Donnerstags-Schülerjazz-

tanzgruppe I im Tanzzentrum in Wiehl. 
Diese Gruppe war der Ursprung der 
heutigen Scarabäus Show- & Jazz-
dance Company Köln. Damals rechne-
te keiner von uns damit, dass es uns 
einmal über 27 Jahre geben würde. 
Nachdem unsere Trainerin im Oktober 
1993 zum Tanzzentrum nach Waldbröl 

wechselte, folgten ihr die Schüler der 
Donnerstags-Gruppe und wir wurden 
namentlich zu den Scarabäus, der ein 
altägyptisches Symbol für Glück ist. 
Mit der Namensgebung folgten dann 
auch Auftritte außerhalb der Tanz-
schule, auf Firmenfesten, Geburtsta-
gen, Hochzeiten und auch dem Jazz-
dance-Festival der Jazz-Devils. Diese 
Auftritte machten uns besonders viel 
Spaß, weil wir dort gemeinsam mit 
anderen Gruppen die Freude am Tan-

zen teilen konnten. Es ging dort nicht 
darum, sich mit anderen zu messen 
und die Besseren zu sein, sondern der 
gemeinsamen Leidenschaft zum Tanz 
nachzugehen. Dies ist und bleibt für 
uns sehr wichtig und ist der Grund 
dafür, dass wir an keinen Tanzwett-
bewerben teilgenommen haben und 
teilnehmen werden, getreu unserem 
Motto: „Tanz soll verbinden und nicht 
verfeinden.“

„Tanzt immer weiter,  
egal was passiert!“
Man glaubt es kaum, aber wir „die Scarabäus“ (Griechisch „der Glücks-
käfer“) sind schon seit fast 20 Jahren ein Teil des TGCs. Wir fühlen uns  
pudelwohl in der Gemeinschaft des Tanz- und Gesellschaftsclubs Rot-
Weiß Porz e.V. Dabei begann unsere Geschichte keineswegs in Porz. 

Die Crew des Dancicals „Mein Leben – Mein Traum “ nach der erfolgreichen Vorstellung.  
Die unermüdliche Trainerin, Alexandra Remmel, sitzt mit in der ersten Reihe (3. von rechts).
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Ein weiterer Jobwechsel unserer 
Alex im Winter 2001 hätte die Grup-
pe auseinanderbringen können, tat 
es aber nicht. Wir folgten ihr und 
trainieren seit diesem Zeitpunkt in 
den Räumlichkeiten des TGC in Köln-
Porz-Urbach. Viele der Tänzerinnen 
nehmen immer noch jede Woche den 
weiten Anfahrtsweg aus dem Ober-
bergischen auf sich, aber wir haben 
auch viele Teilnehmerinnen dazu ge-
wonnen , die aus Porz und Umgebung 
kommen. Seither arbeiten wir auch 
in Kooperation mit dem Grengeler 
Draumdänzer e.V. So kam es, dass wir 
beim Karneval dabei sind und immer 
wieder im Porzer Rosensonntagszug 
zu sehen waren. Dadurch wurde auch 
die Teilnahme einer kleinen Gruppe 
von Mitgliedern des TGC in diesem 
Jahr aus Anlass des 50-jährigen Jubilä-
ums am Porzer Zug möglich.

Nachdem wir einmal den Spaß am 
Karneval gefunden hatten, folgten 
unsere Auftritte auf den Messen Inter-
karnevale in Düsseldorf 2000 und der 
Expokarnevale. Unvergessen bleiben 
auch die Kostümmodenshows für 
die Strick- und Nähstube Angelika 
Schmitz in Troisdorf. Besonders gerne 
erinnern wir uns an die Auftritte auf 
dem Porzer Inselfest. Unsere Auftritte 
verliefen natürlich nicht immer nach 
Plan. Bereits beim ersten Auftritt der 
Schülerjazztanzgruppe in Wiehl wurde 
eins unserer Mädchen während der 
Show ohnmächtig. Da unsere Trai-
nerin uns vorher eingebläut hatte: 
„Tanzt immer weiter, egal was pas-
siert!“, versuchten wir uns professio-
nell zu verhalten, tanzten quasi über 

Über die Jahre engagiert, motiviert und erfolg-
reich: „Tanzen macht Spaß“ bei den Scarabäus 
im TGC. Von oben: ein Auftritt am Neumarkt in 
Köln, das Abschlussbild von „Music was my Life“, 
Szenenbild aus „Mein Leben - Mein Traum“.
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das Mädchen hinweg und die Arme 
konnte fast ohne Aufsehen sanft von 
der Bühne „gezogen“ werden, damit 
ihr geholfen werden konnte. Auch 
unsere Kostüme machten öfter Ärger. 
So musste ein Auftritt mit Würde trotz 
fast freigelegter Körperteile oder mit 
einer offenen Sicherheitsnadel im Po 
zu Ende gebracht werden. Egal ob es 
mitten im Auftritt einen Stromaus-
fall gab (man kann auch ohne Musik 
weitertanzen), die Bühne nach vorne 
absackte, Bühnenelemente ausein-
ander rutschten oder die CD hängen 
blieb, wir tanzten weiter! Der Applaus 
der Zuschauer entlohnte uns immer 
wieder und wir lieben unsere Auftritte 
nach wie vor sehr.

Aber die schönsten Erfolge eine 
eigene Show auf die Bühne zu stellen, 
ermöglichte uns der TGC. Gleich vier 
Mal durften wir ein „Dancical“ entwi-

ckeln und umsetzen. Mit der Ver-
wirklichung von „Scarabäus – Dance 
– Life“ 2003 ging der erste richtig 
große Traum der Gruppe in Erfüllung. 
Ermöglicht hat es uns damals Gert 
Vogel. Für seinen Mut und das Ver-
trauen in uns, können wir uns nur 
immer wieder bedanken, denn ein 
solches Projekt kostet erst einmal Geld 
und man konnte beim ersten Dancical 
nicht unbedingt mit so einem gro-
ßen Erfolg rechnen. Alle Tänzerinnen 
trugen ihren Teil zu Story, Kostümen, 
Choreografien und Umsetzung bei. 
2007 folgte dann das zweite Dancical 
mit dem Namen „Drop up your life“ 
und 2014 dann das nächste große 
Projekt mit „Mein Leben - mein Traum“, 
mit einer Wiederholung als Benefiz-
veranstaltung für drei Porzer Jugend-
zentren in 2015. Das letzte Dancical 
führten wir im Oktober 2017 unter 
dem Titel „Leben ist … wie ein Sprung 

übers Feuer“ auf. Das Wort „Dancical“ 
haben wir uns ausgedacht: Es ist eine 
Art Musical mit deutlich mehr Tanz 
und fast keinem Gesang, ein Tanz-
theaterstück also. In unseren Stücken 
wollten wir das Publikum anregen, 
über eigene vergessene Träume nach-
zudenken und Mut zu Veränderungen 
machen. 

Für die Unterstützung durch den 
Vorstand und das entspannte Mitei-
nander im TGC möchten wir uns hier 
einmal ganz herzlich bedanken. Wir 
hoffen auf noch viele weitere schöne 
Jahre in unserem Tanz- und Gesell-
schaftsclub Rot-Weiß Porz und freuen 
uns schon sehr auf unseren Auftritt 
beim Galaball anlässlich des Jubi-
läums. Natürlich sind wir dabei uns 
wieder etwas Besonderes für unser 
Publikum einfallen zu lassen. 
Alexandra Remmel
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Für einige hat das TGC-Gebäude 
den Charakter eines „Mauso-
leums“, für andere ist es nur der 

Platz, wo getanzt wird – tagein, tag-
aus. Aber in diesem Zweckbau steckt 
jede Menge Schweiß, Muskelkraft und 
Engagement von TGC-Mitgliedern. 
Dazu ein Auszug aus der Broschüre 
zur Einweihung der „Tanzsporthalle“ 
des TGC am 21.3.1982: „Zahlreiche 
Clubmitglieder (dazu später ein 

klärendes Zitat aus einer der Club-
nachrichten aus dieser Zeit) – quer 
durch alle Altersklassen – halfen bei 
der Durchführung der notwendigen 
Eigenleistungen. Aus dem umfangrei-
chen Katalog seien nur einige Maß-
nahmen aufgezählt: Entschuttung des 
Grundstücks, Abriß alter Mauerreste, 
Verlegung von Entwässerungsleitun-
gen, Maurerarbeiten, Planierarbeiten, 
Isolierung von Heizrohren, Deckenver-

kleidungen in Holz und Rigips, Ma-
ler- und Anstreicherarbeiten. Herzlich 
bedanken möchten wir uns bei all die-
sen Helfern, welche selbstlos und mit 
enormem Eifer am Gelingen dieses 
Vorhabens beteiligt waren.“ und „Vor-
stand und Architekt waren bemüht, 
die zu vergebenden Aufträge soweit 
möglich an Porzer Unternehmen zu 
vergeben. Porzer Betriebe erhielten 
fast 90 Prozent der Aufträge.“ Nach-

Zu Hause im TGC
Die Adresse, Fauststraße 90, 51145 Köln-Porz-Urbach, ist uns allen ein 
Begriff. Nicht so sehr, weil wir alle wissen, welches die Fauststraße ist, son-
dern, weil wir damit das Clubheim des TGC direkt am Urbacher Marktplatz 
verbinden. 

Auch nach fast 40 Jahren ist das Clubheim 
des TGC noch zeitlos und funktionell.

Im „Vogelhaus“ hat die 
TGC-Jugend ein eigenes 
Zuhause gefunden – eine 
sinnvolle Erweiterung der 
Räumlichkeiten im Jahr 
2013.
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dem der noch junge Tanzverein sich 
in den zwölf Jahren seit seiner Grün-
dung 1970 bereits als sportliche und 
gesellschaftliche Institution in Porz 
etabliert hatte, war die Errichtung 
eines eigene Clubheims das deutliche 
Zeichen, dass der TGC einen festen 
Platz im Porzer Stadtleben hat.

So schwierig der Einstieg in die 
Planung und spätere Ausführung der 
Bauarbeiten dafür war, so gelungen ist 
auch heute noch das Ergebnis. Trei-
bende Kräfte waren Josef Vonthron als 
1. Vorsitzender des Vereins und Josef 
Hardy, TGC-Mitglied, als Architekt 
und Bauplaner. Ihrem unermüdlichen 
Einsatz ist zu verdanken, dass etliche 
Fördergelder letztendlich doch für 
den Bau zur Verfügung standen, dass 
ein fast idealer Standort gefunden 
wurde (und in Erbpacht von der Stadt 
zur Verfügung gestellt wurde) und 
die Bauarbeiten mit Hilfe der Clubmit-
glieder innerhalb von neun Mona-
ten durchgeführt werden konnten. 
Obwohl in den Clubnachrichten vom 
November/Dezember 1981 folgende 
Sätze zu lesen waren: „Es mag ja sein, 
dass es Wunder gibt. Ich bezweifele 
aber, ob es ein solches für den TGC 
geben wird. Samstags sind es immer 
wieder die selben 12 – 15 Mitglieder, 
die die notwendige Eigenleistung am 
Bau unseres Clubheimes zu erbringen 

versuchen. Doch es bedarf wirklich 
eines Wunders, damit es einmal fertig 
wird, wenn nicht endlich mal ein paar 
mehr Mitglieder zupacken. Es gibt 
noch soooooo viel zu tun, und Frem-
de mit den Arbeiten zu beauftragen, 
kostet Geld. Von so manchen Gruppen 
hat sich noch nicht ein einziger auf 
der Baustelle blicken lassen, beson-
ders von unseren jungen Mitgliedern. 
Aber ich bin sicher: Ist es einmal fertig, 
wollen alle die Anlage nützen und 
stellen Forderungen.“ Auf der einen 
Seite eine harte Einschätzung, denn 
letztendlich wurde der Bau doch in 
sehr kurzer Zeit durchgezogen. An-
dererseits sehr weise bemerkt, denn 
das mit den Forderungen, ohne selbst 
aktiv zu werden, zieht sich bis heute 
durch das Vereinsleben des TGC.

Gesamtkosten von 786.161 DM 
kamen beim Bau zusammen, dar-
in enthalten Eigenleistungen von 
210.161 DM, also über ein Viertel des 
Aufwandes – eine stolze Leistung für 
einen Tanzverein. Bis heute ist dieses 
Gebäude eine wahrlich angemessene 
Heimstatt der sportlichen Aktivitäten 
im Verein. In der Zwischenzeit wurde 
unser TGC-Clubheim den gewachse-
nen Anforderungen des Vereins mehr-
mals angepasst. Im Obergeschoss 
waren ursprünglich nur Umkleiden, 
Duschen, ein Vorstandsraum und ein 

Gesellschaftsraum (Mehrzweckraum). 
In Zuge aufwendiger Umbaumaßnah-
men 2003 wurden die Räumlichkeiten 
dort neu aufgeteilt und zudem die 
Gesamtfläche des Obergeschosses an 
das darunterliegende Geschoss ange-
passt. Ein zweiter mit Parkett ausge-
legter Trainingssaal entstand, so dass 
ein Großteil der Aktivitäten des TGC 
im eigenen Haus stattfinden konnte. 
Dazu ein Zitat aus dem Jahresbericht 
des 1. Vorsitzenden Josef Vonthron für 
die Jahreshauptversammlung 2004: 
„Im Januar 03 hat der TGC-Vorstand 
die Arbeiten zum An- und Umbau 
unseres Clubheimes begonnen. Mit 
dem Architekt Ottfried Vilich aus Berg-
heim/Erft wurde ein Vertrag gemacht 
… Am Montag, den 4. August, mit 
Beginn der Sommerferien, begannen 
die Arbeiten. Einem vorherigen Aufruf 
zur Mitarbeit oder zum Spenden von 
Geld, anstelle eigener Betätigung, 
folgte keine Reaktion.“ Dennoch wur-
den die Arbeiten im geplanten Zeit-
raum beendet, so dass der TGC seither 
über einen zweiten Trainingsraum im 
eigenen Haus verfügt.

Um dem gestiegenen Bedürfnissen 
der Kinder- und Jugendgruppen noch 
mehr Raum zu geben, wurde bereits 
zehn Jahre später unter der Führung 
von Gert Vogel eine nochmalige Er-
weiterung des Clubheims geplant und 
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durchgeführt. Entstanden ist das so 
genannte „Vogelhaus“ in den Jahren 
2012/2013, genutzt vor allem von den 
Tanzformen, die bis dahin im Verein 
eher zu kurz kamen: Hip-Hop, Street-
dance, Ballett etc. Auch bei dieser 
Erweiterung konnte ein TGC-Mitglied 
als Architekt und Planer gewonnen 
werden. Peter Hingst kümmerte sich 
bis zur Fertigstellung um alle wichti-

gen baulichen Dinge. Doch den Na-
men hat der dritte Trainingsraum des 
TGC natürlich von seinem Paten Gert 
Vogel bekommen, denn ohne seinen 
Einsatz wäre dieses Bauvorhaben nie 
zustande gekommen.

Der TGC ist einer der wenigen 
Tanzsportvereine, die ein eigenes 
(abbezahltes) Clubheim ihr Eigen 

nennen dürfen. Somit ist er auch eine 
sichere Heimstatt für alle Tänzer, von 
den Kleinsten über die Jugend bis zu 
den Senioren, die ihrem Hobby, ihrer 
Leidenschaft im Verein nachgehen 
wollen. Dass dafür nicht nur eine re-
gelmäßige Zahlung des Clubbeitrags 
notwendig ist, konnte der aufmerksa-
me Leser sicher auch bei der Lektüre 
dieses Beitrags nachvollziehen. Denn 
nach fast vierzig Jahren der Nutzung 
gibt es immer wieder Bereiche in 
denen unser Clubheim saniert wer-
den muss – derzeitige Überlegungen 
betreffen vor allem eine Erneuerung 
der Sanitärräume. Jeder, der sich für 
„seinen“ Verein engagiert, wird als 
Ergebnis ein kleiner, aber dennoch für 
immer sichtbarer Teil im Haus des TGC 
sein: „Wer ein Teil des Vereins ist, der 
kann sich zu Hause fühlen!“ 
Robert Soencksen

Das Clubheim des TGC 
entsteht (von links):  
Im August 1981 wird 
der Rohbau am Ur-
bacher Markt Stein für 
Stein hochgezogen. 
Im Oktober desselben 
Jahres ist die Form des 
„Mausoleums“ schon 
deutlich zu erkennen. 
Auf dem rechten Foto 
ist das Clubheim 
bereits seit fast 10 
Jahren in Betrieb (das 
Obergeschoss noch in 
der kurzen Version.
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Robert Soencksen trainiert zu-
sammen mit seiner Frau Silvia die 
Dienstags-Gesellschaftskreise des 

TGC Porz. Aber was ist das eigentlich, 
ein Gesellschaftskreis?  „Unser Verein 
fördert den Tanzsport allgemein – dazu 
gehört nicht nur das eher bekannte 
und publikumswirksame Turniertrai-
ning, sondern eben auch Tanzen als 
Freizeit- und Breitensport. Unsere Ge-
sellschaftskreise setzen diesen Auftrag 
um“, erläutert er das Konzept dahinter. 
Die Gesellschaftskreise werden auch 
abgekürzt zu TSG: Tanzsportgruppe. 
Insgesamt acht Gesellschaftskreise 
gibt es beim TGC, dazu kommen noch 
die Breitensportgruppen Line Dance, 

Tango Argentino und Salsa/Discofox – 
wirklich viele Angebote, mit denen der 
Verein seinem Auftrag der Förderung 
des Freizeit- und Breitensports nach-
kommt. 

„Das Besondere an unseren Gesell-
schaftskreisen ist, dass sie – im Gegen-
satz zu den klassischen Tanzkursen 
– nicht auf einen bestimmten Zeitraum 
begrenzt sind, sondern fortlaufend 
bestehen“, erklärt Silvia weiter. „Einige 
Kreise bestehen schon seit Jahrzehn-
ten, andere finden sich gerade neu. Sie 
folgen quasi einem natürlichen Kreis-
lauf. Einige Paare müssen aus beruf-
lichen oder persönlichen Gründen 

aufhören oder wechseln ins Turnier-
training. Gleichzeitig nehmen wir aber 
auch jederzeit neue Tanzinteressierte 
auf. Insofern ist der TGC auch sehr 
integrativ.“ Für die Lehrenden ist das 
eine ganz besondere Herausforderung. 
„Wir müssen uns selbst weiterbilden, 
um Unterricht geben zu können. Wir 
wollen immer wieder aktuell sein, neue 
Entwicklungen aus dem Tanzsport, 
aber auch dem pädagogischen Bereich 
aufnehmen“, erklärt Silvia ihren An-
spruch an sich selbst. „Jeder Mensch ist 
anders, so dass wir auch immer nach 
neuen Ansätzen suchen, die Figuren 
und Folgen zu vermitteln“, bestätigt 
Robert. 

Tanzen macht Spaß
„Fertig? Und fünf, sechs, sieben, acht …“ Fünf Paare starten schwungvoll in den 
Tango: Heute steht der Rückfall an. „Wenn die Folgenden den Kopf nach links  
nehmen, wird es für die Führenden sehr viel einfacher“, erläutert der Trainer die 
Feinheiten dieser Figur. Und tatsächlich – plötzlich sieht der Ablauf auch von 
außen viel flüssiger und stressfreier aus. 

Jeden Dienstag ab 19 Uhr tanzt die Tanzsportgruppe (TSG) 6 mit ihren 
beiden Trainern Robert und Silvia im Clubheim (Foto von 2019).

Die TSG 7 ist Mittwochs ebenfalls ab 19 Uhr aktiv, um jede Woche etwas für 
Körper und Geist zu tun (Foto von 2016).
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Auch für Patric Paaß, Trainer 
der Montags- und Mittwochs-
Gesellschaftskreise, der sich 
dazu mit einem anderen Trai-
nerpaar auch noch die jüngste 
Gruppe am Freitag teilt, ist die 
Kontinuität der Gesellschafts-
kreise etwas Besonderes. „Als 
Trainer eines Gesellschafts-
kreises kann man langfristig 
arbeiten. Es geht nicht in der 
Hauptsache darum, irgend-
welche Schrittfolgen zu ver-
mitteln, sondern darum, das 
Tanzen als Bewegung und den 
eigenen Bewegungsablauf zu 
verstehen.“ Ihm geht es um 
die Prinzipien, die er in seinen 
Gesellschaftskreisen vermitteln 
möchte. Wie genau funktioniert 
eine Rotation? Wo beginnt 
sie? Wie kann ich sie möglichst 
energiesparend umsetzen? 
„Das sind die Fragen, um die es 
mir geht. Wenn man ein Kind 
beobachtet, kann man viele 
dieser Prinzipien beobachten. 
Leider verlernen wir sie aus 
irgendeinem Grund wieder. 
Meine Arbeit besteht darin, uns 
alle wieder an unsere ursprüng-
lichen Bewegungen und unse-
re Körper zu führen.“ Der größte 
Lohn? „Wenn ich sehe, dass es 
funktioniert. Wenn ich sehe, 

dass jemand mehr Zugang zu seinem 
Körper bekommt und die Bewegungen 
wieder natürlicher werden. Das bedeu-
tet Glück für mich als Trainer“, erläutert 
er seine Motivation.

Auch Robert und Silvia kennen ihr 
Glück als Trainierende: „Für uns als 
Unterrichtende ist es immer wieder 
eine Bestätigung, wenn Paare in den 
Turniertanz wechseln. Aber es ist fast 

Die TSG 2 steigt jeden 
Montag ab 20 Uhr mit 
Trainer Patric Paaß 
in die Feinheiten des 
Paartanzes ein (Foto 
von 2016).
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noch schöner, wenn Paare aus irgend-
welchen, vielleicht aus beruflichen 
Gründen aufgehört haben und dann 
wiederkommen, weil es schön war. Wir 
hören häufig den Satz: ‚Wenn wir nicht 
tanzen, fehlt einfach irgend etwas!‘“, 
freuen sich die zwei. Patric weiß dazu 
eine schöne Geschichte: „Mein ältester 
Tanzschüler Willi ist jetzt 88 Jahre alt 
und tanzt seit Jahrzehnten im TGC. 
Nach seiner erfolgreichen Turnierkar-

sind so begeistert, dass sie aus den 
Gesellschaftsgruppen in die Turnier-
gruppen wechseln, um ihr Hobby 
noch weiter zu fördern. Ganz beson-
ders ist auch die Tanzsportgruppe am 
Sonntag. Um die Trainerin Anna Riger 
herum haben sich die Eltern der von 
ihr ebenfalls trainierten Kinder in der 
TSG 8 zum gemeinsamen Tanzen und 
Trainieren zusammengefunden. Aber 
auch Menschen, die noch nie getanzt 

riere bis zur höchsten Amateurklasse 
hat er mit einer neuen Partnerin wieder 
angefangen und ist jetzt treues Mit-
glied der TSG 7. Ans Aufhören denkt er 
noch lange nicht.“ 

Im TGC gibt es im Breitensport für 
alle Interessierten die richtige Gruppe 
– von beginnenden Tanzsporttalenten 
bis zu ehrgeizigen „Fast“-Turnierpaaren 
finden alle ein Zuhause. Manche Paare 

haben, sind im TGC richtig – für 
sie empfiehlt sich besonders 
der Einsteigerkreis am Freitag. 
„Eva, Camillo und Patric haben 
eine sehr einfühlsame Art, uns 
die ersten Tanzschritte leicht zu 
machen“, sind die Tanzinteres-
sierten begeistert. „Wir hätten 
nie gedacht, dass Tanzen so 
einfach sein kann!“

In der Regel bleiben die 
Paare aber „ihrem“ Gesell-
schaftskreis treu: „Wir aktivieren 
das „G wie Gesellschaft“ im 
Clubnamen immer wieder“, 
erläutert Birgit, Gruppenspre-
cherin der Dienstagsgruppen. 
„Gesellschaftliche Ereignisse 
wie Geburtstage oder Hoch-
zeiten werden meist mit einem 
kleinen Umtrunk gefeiert. Da-
bei kann es durchaus passieren, 
dass sich der Umtrunk von der 
ersten Gruppe auf die zweite 
Gruppe ausweitet“, lacht sie. 
„Das wirkt sehr verbindend, 
zumal sich die Kreise zum 
Teil überschneiden und man 
bekannte Gesichter in beiden 
Gruppen wiederfindet. Unsere 
Weihnachtsfeiern gestalten 
wir übrigens auch schon seit 
einigen Jahren nach dem 
Motto: Dienstags feiert man 
gemeinsam!“ Wichtig ist aber 
auch: Das Tanzen kommt nie zu 
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Gesellschaftsgruppen im TGC

Montag
Gesellschaftskreis 5  18:30–20:00 PP 
– Einsteiger
Gesellschaftskreis 2 20:00–21:30 PP
Dienstag
Gesellschaftskreis 6 19:00–20:30 RS
Gesellschaftskreis 3 20:30–22:00 RS
Mittwoch
Gesellschaftskreis 7 19:00–20:30 PP
Gesellschaftskreis 4 20:30–22:00 PP 
(Vorturnier/BSW)
Freitag
Gesellschaftskreis 1  20:00–21:30 PP/EW 
– Einsteiger
Sonntag
Gesellschaftskreis 8 12:00–13:30 AR
Discofox/Salsa 18:00–19:30 Sol

Tango Argentino/Milonga
Mittwoch 20:00–21:30   Say
Meditativer Tanz*   
Mittwoch 18:00–19:30  AS
LineDance*  
Montag 17:00–18:30  EK 
*Ideal für Einzelpersonen

Jeden vierten Sonntag im Monat gibt es einen freien 
Übungsnachmittag von 15–19 Uhr, frei für alle Tänzer 
(Termine auf der Homepage www.tgc-porz.de).

PP = Patric Paaß; RS = Robert/Silvia Soencksen; EW = 
Eva Wigger; AR = Anna Riger; Sol = Rüdiger Soltyscheck; 
Say = Frank Saynisch; AS = Anne Schiel; EK = Elisabeth 
Kautzor

Einstieg auf Nachfrage jederzeit möglich

Wir mögen die entspannte Atmosphäre, ohne Wettkampf- 
oder Turnierambitionen, aber mit Anspruch und auf neuen 
Wegen.“ Dabei werden auch einige Traditionen auf den Kopf 
gestellt, wie Kirsten lächelnd erklärt: „Wer hier folgt oder 
führt? Das kann auch mal – sogar spontan während des 
Tanzens – wechseln!“ Die Motivation der TSG 2 am Montag 
ist ähnlich: „Wir sind ein sehr geselliger Kreis, der die Feste 
feiert, wie sie fallen. Dabei bewegt sich der Leistungsstand 
unserer Gruppe im oberen Bereich. Bei uns in der Gruppe 
wird richtig trainiert. Vereinzelt haben wir sogar Paare, die in 
der Seniorenklasse sehr erfolgreich Turniere getanzt haben 
oder an Breitensportwettbewerben teilnehmen möchten.“ 
Auch an neuen Figuren und Schrittfolgen, aber hauptsäch-
lich an der Wiederholung der bereits erlernten Figuren und 
ihrer Technik arbeiten die Tanzbegeisterten der TSG 2, um 
das Tanzen schwungvoller, schneller und schöner aussehen 
zu lassen. Und das alles in einer Altersgruppe von Mitte 20 
bis über 70 Jahren.

Der Reiz am wöchentlichen Training für die Paare ist, sich 
einmal in der Woche mit etwas ganz anderem zu beschäf-
tigen. Tanzen fördert rundum Geist und Körper, da durch 
neue Figuren und Verbesserung der alten Figuren sowohl 
die motorischen als auch die geistigen Fähigkeiten aktiviert 
werden. „Beim Tanzen muss man auf den gesamten Kör-
per achten – vom Kopf bis zu den Zehen“, erklärt Kristina. 
„Wenn die Schritte stimmen, passt die Haltung nicht. Passt 
die Haltung, muss man auf das Heben und Senken achten. 

kurz. Sobald die Musik läuft, streben alle auf die Tanzfläche. 
Dabei ist egal, ob wie in der TSG 6 regelmäßig an Basics wie 
Körpergefühl, -haltung und -bewegung gearbeitet wird, 
oder ob Führende und Folgende in der TSG 3 nach neuen 
Herausforderungen, tollen Figuren und stetiger Verbesse-
rung suchen.

„Wir haben viel Spaß und Motivation“, sagt Sandra, Teil-
nehmerin in der TSG 3. Ihr Mann Markus ergänzt: „Genau! 

Die Discofox/Salsa-Gruppe sonntags verbindet unter Anleitung von Trainer 
Rüdiger Soltyschek die Basics der unterschiedlichen Tänze, um noch mehr 
Spaß beim Tanzen zu haben (Foto von 2015).
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Neue Tanzformen im TGC

Streetdance, Mittwoch 18–19:30
Trainer Ilde beschreibt die Möglichkeiten, die Streetdan-
cer im TGC haben: „In unserer Streetdance- Gruppe ist 
jeder willkommen, ob Einsteiger oder Fortgeschritten, 
wir freuen uns auf Dich! Hier werden Choreografien 
erlernt, in denen die Basics verschiedener Stile vertieft 
und kombiniert werden (von New-Jack Swing über Pop-
ping/Boogaloo, Locking, Breakdance und vieles mehr).

Als leidenschaftlicher Freestyler liegt es mir am Herzen, 
meine Schüler durch Übungen und Aufgaben dem Free-
style näher zu bringen, sodass sie Ihren eigenen Tanzstil 
entwickeln. Es werden also nicht „nur“ Schrittfolgen er-
lernt. Die Schüler können hier ihrer Fantasie freien Lauf 
lassen und sich auch in Gruppen tänzerisch austoben.“

Das ist immer wieder eine Herausforderung.“ Ihr Tanzpart-
ner Helmut setzt mit einem Augenzwinkern hinzu „Ja – und 
wenn man sich dann noch die Folgen merken muss, wird 
es wirklich ein Geist-und-Körper-Sport, übrigens egal in 
welchem Alter.“

Das gilt natürlich immer, wenn es ums Tanzen geht. 
Und da nicht alle Tanzbegeisterten unbedingt mit einem 
Partner oder einer Partnerin tanzen wollen, hat der TGC in 
den letzten Jahren sein Angebot auch um Angebote für 
einzelne Tanzende erweitert. Bei Ballett, Line Dance, Medi-
tativem Tanzen oder auch Zumba können sich alle mit mehr 
oder weniger Anspruch zur Musik bewegen, ohne dass ein 
Gegenüber gebraucht wird.

Und auch neuen Entwicklungen im Tanzsport trägt der 
TGC Rechnung. Mit seinem Tango Argentino-Angebot am 
Mittwoch (Trainer Frank Saynisch) und der Kombination aus 
Discofox und Salsa am Sonntag wurden weitere Paartänze 
in das Breitensport-Angebot aufgenommen. „Unser Disco-
fox/Salsa-Kurs verleiht uns ein Alleinstellungsmerkmal“, ist 
Patric Paaß ein bisschen stolz, der neben seiner Trainertä-
tigkeit übrigens auch noch 1. Vorsitzender des TGC ist. „Die 
Kombination aus Discofox und Salsa gibt es meines Wissens 
so in keinem anderen Verein. Gleichzeitig profitieren beide 
Tänze voneinander, wie unser Trainer Rüdiger Soltyschek 
regelmäßig zeigt.“

Am letzten Sonntag im Monat können dann alle gelern-
ten Figuren und Folgen vertieft werden. Bei Kaffee, Tee und 
(selbstgemachtem) Kuchen werden dann auch schon mal 

die Paar-Zusammensetzungen gewechselt. „Das ist einer der 
Reize des Sonntagstrainings“, findet Simone. „Das Tanzen 
mit unterschiedlichen Menschen zeigt mir, inwieweit ich die 
Prinzipien verstanden habe, oder wo ich mich als Führende 
oder Folgende noch nicht verständlich machen kann. Und 
wenn es dann klappt, ist es ein ganz besonderes Geschenk!“ 
Sie strahlt. Überhaupt ist das eins der auffälligsten Merkma-
le der Breitensportgruppen: Das Lächeln in den Gesichtern. 
Bei aller Konzentration und durchaus auch Ehrgeiz merkt 
man den Tanzenden einfach an, dass ihnen ihr Sport so 
richtig Spaß macht. 
Jutta Jessenberger

Die TSG 3 steht immer dienstags auf dem Parkett und freut sich über die 
gemeinsamen Erfolge: „Da haben wir mal wieder was gelernt.“(Foto von 
2019)

Trainer Ilde Diez Diaz ist passionierter Streetdancer, der seine Gruppe mit 
lockerer Hand zu Höchstleistungen bringt.
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Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser!

Hervorragend ist das Engagement, das der Tanz- und Gesellschaftsclub  
Rot-Weiß Porz seit nunmehr 50 Jahren leistet, um seinen Mitgliedern den Tanz-
sport zu ermöglichen. Im Laufe seines Bestehens hat der Club immer wieder 
neue Tänze in sein Programm aufgenommen – so zum Beispiel Salsa, Zumba 
und Line Dance. Das sichert dem Verein nicht nur den Nachwuchs, sondern 
bringt auch die Generationen zusammen.

Für die engagierte Nachwuchsförderung spreche ich dem Club meine  
besondere Anerkennung aus. So werden beim Sport wichtige Werte wie Team-
geist, Disziplin, Zielstrebigkeit und gegenseitige Achtung vermittelt. Diese sind 
auch in der Schule, im Beruf und im täglichen Umgang miteinander von Bedeu-
tung. Schließlich unterstützt der Sport die körperliche und geistige Entwick-
lung der Heranwachsenden und bietet eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung.

Dem Sport im Allgemeinen kommt eine wichtige gesellschaftliche Funktion 
zu. Allein in Köln sind rund 260.000 Menschen in mehr als 630 Sportvereinen 
aktiv. Das macht die Stadtgesellschaft nicht nur fit. In den Vereinen überwinden 
wir sogar gesellschaftliche Grenzen und Vorurteile, bringen Menschen und 
Kulturen zusammen – der olympische Geist ist dort täglich am Werk. Und so ist 
Sportförderung Gesundheits- und Integrationsprogramm zugleich. Das ist auch 
ein Grund, warum wir als Stadt den Sport fördern – und dies mit strategischem 
Weitblick: Wir haben im April letzten Jahres den Sportentwicklungsplan be-
schlossen, der für 15 Jahre gilt, und der für dieses und nächstes Jahr Projekte in 
einem Umfang von 5,86 Millionen Euro vorsieht. Zudem investieren wir jährlich 
in Neubau und Sanierung unserer Sportstätten.

Ich wünsche Ihnen allen ein von Freude und Gemeinschaft erfülltes  
Jubiläumsfest sowie weiterhin viel Freude am Tanzsport.

Ihre

Henriette Reker
Oberbürgermeisterin der Stadt Köln

Grußwort zum  
50-jährigen Jubiläum  

des Tanz- und Gesellschafts-
clubs Rot-Weiß-Porz e.V.
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Tanzen macht Spaß

Jahre  
TGC50

Der TGC plant einen großen

Jubiläumsball –  
30. Oktober 2021
in der Offiziersheimgesellschaft Wahn.
Leider musste der diesjährige Termin auf  
Grund der momentanen Krisensituation verschoben  
werden. Am ursprünglich geplanten Datum, dem  
24. Oktober 2020, wird es voraussichtlich eine  
Tanz(-Party) im Clubheim geben. 

Nähere Infos zeitnah, wir danken für Ihr Verständnis

Der TGC feiert 
mit großem  
Showprogramm
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Liebe Mitglieder, 
Freunde und Förderer des TGC Rot-Weiß-Porz e.V.,

es ist mir eine große Freude, Ihnen mit diesem Grußwort zu Ihrem 50-jäh-
rigen Vereinsjubiläum zu gratulieren. Fünfzig Jahre, die einen Verein in unter-
schiedlichsten Zeiten geprägt haben. Neben den vielen sportlichen Erfolgen 
war die Planung und die Umsetzung des Vereinsheimes ein Meilenstein in der 
Vereinsgeschichte. Der TGC Rot-Weiß-Porz e.V. gehört mit seinem Vereinsheim 
zu einem festen Bestandteil von Porz-Urbach und wäre hier auch nicht mehr 
wegzudenken. Es ist aber auch die Vielfalt, die Ihren Verein auszeichnet. Nicht 
nur die Leistungstänzer und Turnierpaare, haben einen hohen Anteil an den 
Vereinserfolgen. Auch die Kinder- und Jugendgruppen, wo Kinder einfühlsam 
an den Tanzsport herangeführt werden, sind beispielhaft. Nicht zu vergessen ist 
die Scarabäus-Show- und Jazzdance-Company Köln, die jede Veranstaltung mit 
ihren Auftritten bereichert. 

In einem Zitat von Flavio Alborino heißt es: Beim Tanzen gibt es keine Fehler, 
nur Variationen. In Ihrem Tanz- u. Gesellschaftsclub werden seit 50 Jahren Feh-
ler korrigiert, Tanzbewegungen optimiert und variiert und dafür sind Porze-
rinnen und Porzer dankbar. Ich wünsche Ihnen eine schöne Jubiläumszeit mit 
einer prächtige Gala und noch vielen erfolgreichen Jahren.

Ihr

Henk van Benthem
Porzer Bezirksbürgermeister

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

ein Jubiläum ist sicher ein Anlass zu feiern und das tun 
Sie ja auch. Es ist darüber hinaus ein Grund diese 50 Jahre 
rückblickend zu betrachten. 1982 – Die Kölner Senioren-
gemeinschaft für Sport und Freizeitgestaltung e.V. (KSG) 
ist auf der Suche nach Räumlichkeiten im Kölner Stadt-
bezirk 7. Auf einer Bezirksversammlung am 28. April gab 
Leopoldine Behrens, 1. Vorsitzende der KSG bekannt, dass 
alle räumlichen Voraussetzungen gegeben seien, neben 
den sportlichen Aktivitäten auch mit den kreativ/geistigen 
zu beginnen. Diese Räume bot der TGC Rot-Weiß Porz e.V. 
in seinem Clubhaus in Porz-Urbach. Der Vertrag galt ab 
1. Juni 1982 zunächst befristet bis zum 30. Juni 1983. Er 
verlängert sich seither stillschweigend um ein weiteres 
Jahr, wenn er nicht vor Ablauf gekündigt wird. Den Ver-
trag unterzeichnet haben Leopoldine Behrens und Josef 
Vonthron für den TGC. Seither bietet die KSG im TGC-Club-
haus einen großen Reigen an Kursen und Gruppen: Tanzen 

im Stehen und Sitzen, Gymnastik, Fit 
und vital in den Tag, Fit für 100, Qi Gong, 
Literatur, Singen, Sprachkurs Englisch, 

Gedächtnistraining, Kreativkurse, Stricken bei einer Tasse 
Kaffee oder „Verzällcher“.

38 Jahre sind vergangen! Der TGC und die KSG haben 
weiterhin ein gutes Verhältnis – weiter so. Und wir sind in 
der Gegenwart – Menschen im Seniorenalter haben ein 
anderes Verhältnis zu ihrer Freizeitgestaltung als 1982 be-
kommen. Je nach den körperlichen und finanziellen Mög-
lichkeiten – Bewegungskurse sind gefragt. Für uns von der 
KSG steht fest: Einsamkeit macht krank. Dagegen hilft nur 
Gemeinschaft und Kontakte in einer Gruppe. 

Zum 50-jährigen Bestehen wünschen wir uns weiterhin 
ein gutes Miteinander, für die Zukunft alles Gute.

Im Namen der Kölner Seniorengemeinschaft
Herrmann Kuhli

Der TGC feiert 
mit großem  
Showprogramm

KSG
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Besonders am Nachmittag 
brummt es im Clubheim nur so. 
Montags sind BSW-Kinder mit 

Anna im Jugendraum aktiv. Dienstags 
hört man zwei sehr unterschiedliche 
Musikstile in den Hip-Hop-Gruppen 
von Rahma und der Jugend Ballett-
Klasse bei Nicole. Am Mittwoch wird 
der TGC-Nachwuchs ebenfalls bei 
Anna auf den Turniertanz vorbereitet 
und Rahma fegt mit der zweiten Hip-
Hop-Runde durch das Obergeschoss. 
Donnerstags vermittelt Marlene unse-
ren Jüngsten die ersten Schritte und 
Folgen bei Kindertanz und Contem-
porary. Und am Freitag werden bei 
Nicole auch die Jüngeren in die Fein-
heiten des Klassischen Balletttanzens 
eingeführt. Exemplarisch möchten wir 
hier die Angebote zweier unserer un-
ermüdlichen Trainerinnen vorstellen:

Die Kinder-Turniergruppen bei 
Anna Riger sind Mittwochs von 15 
bis 18 Uhr aktiv. Angefangen bei den 
ganz Kleinen (schon ab 3 Jahren), die 
spielerisch lernen, ihren Körper zu 
Musik zu bewegen. Dazu macht Anna 
mit ihnen verschiedenen Übungen: 
Sprünge, Füße und Arme drehen, 
Spiele, Partytänze wie Hands-Up, Ma-
carena, Biene Maja, Waka-Waka und 
Übungen am Boden. In der zweiten 
Gruppe werden dann schon die ersten 
Standard- und Lateintänze erlernt und 
geübt – Langsamer Walzer, Cha-Cha-
Cha, Jive und Samba, einzeln und als 
Paar. Und in der dritten Gruppe wird 
das Repertoire dann erweitert und 
verfeinert, mit dem Ziel an Turnieren 
teilzunehmen.

Jeden Donnerstagnachmittag 
finden vier Kurse für Kinder und 
Jugendliche mit Marlene Meier im 

Jeden Tag für den Nachwuchs
Fünf Tage in der Woche gibt es im TGC ein Angebot für Kinder und  
Jugendliche in vielen unterschiedlichen Tanzformen. Und so ist es nicht 
verwunderlich, dass über 200 Mitglieder des Vereins diesem Bereich  
zuzuordnen sind. 

Tanzsaal im Obergeschoss statt. Sie 
hat die Gruppen erst im Sommer 2019 
übernommen und führt sie nun im 
Sinne ihrer Vorgängerin weiter, die 
sich inhaltlich in den ehemals „Mo-
dern Jazz-Kursen“ schon immer auch 
im Contemporary Dance bewegt hat. 
Das Alter der Tänzer und Tänzerinnen 
ist zwischen 3 und 15 Jahren. Deswe-
gen sieht der Unterricht in allen vier 
Kursen sehr unterschiedlich aus. Je 
kleiner die Kinder, desto mehr Ge-
schichten und Vorstellungsbilder wer-
den von Marlene genutzt. Sie erlernen 
allgemeine tänzerische Grundlagen, 
wie Fortbewegungsarten, Sprünge, 
Fuß- und Beinstreckung aber auch 
verschiedene Bewegungsqualitäten,  
zum Beispiel „hart und weich“. 

Mit den Kindern ab sechs werden 
die Grundlagen verfeinert und er-
weitert. Die Bewegungen am Platz, so 

Die Kindergruppe 
von Anna Riger nach 
der Siegerehrung 
beim BSW-Heim-
turnier in Porz – stolz 
werden die Urkunden 
präsentiert.
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wie durch den Raum und am Boden, 
sind zum Teil richtige koordinative 
und sportliche Herausforderungen, 
die die Kinder mit großer Motivation 
meistern. Ab diesem Alter ist es mög-

lich, längere Choreografien zu lernen. 
Das macht den Kindern genauso viel 
Spaß, wie frei oder zu Vorgaben zu 
improvisieren und selbst gestalterisch 
zu werden. In der dritten und vierten 

Gruppe liegt der Schwerpunkt in den 
Bereichen Contemporary Dance und 
Modern Jazz. Die Teilnehmer lernen 
Bewegungen am Boden, akrobatische 
Übungen, Drehungen, Schwünge, 
komplexere Sprünge und Schritt-
folgen. Außerdem arbeiten sie über 
einen längeren Zeitraum an Choreo-
grafien und versuchen sich im Part-
nering.

Zu ihrer Arbeit mit den Kindern 
und Jugendlichen bemerkt Marlene: 
„In allen Gruppen ist es mir natürlich 
wichtig, dass sich alle wohlfühlen und 
Spaß haben! Ich freue mich sehr, die 
Gruppe übernommen zu haben. Die 
Kinder und Jugendlichen sind super 
und es macht mir sehr viel Spaß. Es 
würde mich noch mehr freuen, wenn 
wir im letzten Kurs noch ein bisschen 
Verstärkung bekämen.“ 
Robert Soencksen

Anna Riger war während ihrer aktiven Zeit eine 
erfolgreiche Turniertänzerin in NRW.

Marlene Meier bringt ihre Kinder bewusst mit den 
Feinheiten des Tanzens in Kontakt.
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Fünfzig Jahre TGC heißt auch 50 
Jahre Spaß am Tanzen im TGC, 
Spaß an körperlicher Bewegung 

in Takt und Melodie der Musik. Tan-
zen ist ein Erlebnis für Körper und 
Geist. Tanzen kann einerseits Stress 
erzeugen, im Bemühen alles richtig 
zu machen, andererseits wirkt Tanzen 
Stress abbauend durch die Bewegung 
in der Musik, fördert das Wohlbefin-
den und die Lebensfreude. Darüber 
hinaus, nach neuesten wissenschaft-
lichen Erkenntnissen, ist Tanzen auch 
ein probates Mittel zur Verzögerung, 
eventuell sogar Verhinderung von De-
menzerkrankungen. Um den Zustand 
von Wohlbefinden und Lebensfreude 
zu erreichen ist, wie könnte es anders 
sein, regelmäßiges, kontinuierliches 
Training erforderlich unter Anleitung 
von fachlich gut ausgebildeten Trai-
nern und Trainerinnen.

Zehn Jahre nach der Gründung 
des TGCs gliederte sich der Verein 
in 14 Gruppen, unter anderem eine  
Kinder-Gruppe, sechs Gesellschafts-
kreis-Gruppen, sechs Turniergruppen, 
davon drei für Kinder und Jugendliche 
sowie eine Jazztanzgruppe. Vereins-
trainer für die Turniergruppen waren 
zu der Zeit Heinz und Hildegard Rem-
ling, mehrfache Landes-, Deutsche- 
und Vizemeister in den Standard-

tänzen. Das Bemühen der jeweiligen 
Vorstände, im Laufe der Jahre immer 
wieder gute Vereinstrainer zu ver-
pflichten, kann im Nachhinein bis zum 
heutigen Tag als gelungen betrachtet 
werden. Charakteristisch für alle unse-
re Vereinstrainer ist, dass sie vor ihrer 
Trainerkarriere selber aktive, erfolg-
reiche Tänzer waren. Sie wussten und/
oder wissen aus Erfahrung, wie auch 

„Das, was du da tanzt,  
hat keinen Namen“
50 Jahre TGC – 50 Jahre Trainer und Übungsleiter – wir zeichnen für Sie 
einen kleinen Überblick, wer den TGC bereits zum Tanzen gebracht hat.

TGC, eine Erfolgsgeschichte, die nun 
seit 1998 über 22 Jahre anhält. Von 
Oliver stammt übrigens das Zitat, 
das die Überschrift für diesen Artikel 
bildet.

Nachfolgend eine Übersicht der 
TrainerInnen unserer Turniergruppen 
seit der Gründung des TGC im Jahre 
1970.

Seit 22 Jahren als Clubtrainer im TGC engagiert: Oliver Kästle überzeugt 
durch sein umfangreiches Wissen und seine konkreten Tipps, wenn etwas 
nicht funktioniert. Als Ausbilder gibt er in ganz Deutschland sein Wissen 
auch an kommende Trainer und Wertungsrichter weiter.
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unser aktueller 
Vereinstrainer 
Oliver Kästle, von 
den Sorgen und 
Nöten der Tänzer. 
Oliver belegte mit 
seiner damaligen 
Partnerin über 
Jahre hinweg 
mehrfach zweite 
und dritte Plätze 
bei den Deut-
schen Meister-
schaften der 
Professionals in 
den Lateintänzen 
und über 10 Tän-
ze. Vielfach waren 
sie Semifinalisten 
bei den Welt-
meisterschaften 
der Professionals 
über 10 Tänze. 
Oliver und der 



Trainer in TGC über die Jahre

von bis
Standard

Januar 1970 Dezember 1974 Heinz und Inge Mayer
November 1974 September 1976 Theo Vieberingk
Oktober 1976 Dezember 1982 Heinz und Hildegard Remling
Januar 1983 August 1986 Ralf Lepehne
August 1986 Januar 1989 Ralf Wieber
Februar 1989 August 1995 Bettina Warnecke
September 1995 August 1998 Sven Traut
September 1998 heute Oliver Kästle

Latein
Januar 1970 Dezember 1974 Heinz und Inge Mayer
September 1980 Juli 1982 Herbert Schmitz
August 1982 August 1990 Ralf Lepehne
September 1990 August 1991 Frank Alda
September 1990 September 1998 Margit Oswald-Baggeler
September 1998 heute Oliver Kästle

Ralf Lepehne, einer der weltweit renomiertesten 
Latein-Trainer, begann während seiner aktiven 
Zeit seine Trainerlaufbahn 1983 in Porz.
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Heute im fünfzigsten Jahr seines 
Bestehens sind aus den 14 Gruppen 
zur Zeit des 10-jährigen Jubiläums 
insgesamt 41 Gruppen der verschie-
densten Tanzrichtungen geworden. 
Das Tanzangebot im TGC hat sich dem 
Zeitgeschmack angepasst. Unsere 
jüngsten Mitglieder sind knapp vier 
Jahre alt, die ältesten gehen auf die 
90 Jahre zu. Dadurch hat sich das 
Spektrum der ÜbungsleiterInnen und 
TrainerInnen im Verein stark erweitert. 
Zweifellos hätten es alle verdient, die 
im Laufe der Jahre mit ihrem Können 
und Engagement zur positiven Ent-
wicklung des TGC beigetragen haben 
oder noch beitragen, hier namentlich 
erwähnt zu werden, allein es würde 
den Rahmen sprengen. Daher neben 
stehend, stellvertretend für alle, unse-
re aktuellen TrainerInnen mit ihren 
Tanzrichtungen.

Während ich diesen Beitrag schreibe, 
ist das Clubheim des TGC geschlossen, 
kein Tanzbetrieb. Wann wir wieder den 
Tanzbetrieb aufnehmen dürfen, ist un-

Die aktuellen Trainer im TGC

Tanzform Angebot für
Kindertanz/ 
Contemporary

Kinder/Jugendliche Marlene Meier

Hip-Hop Kinder/Jugendliche Rahma Klein
Turniertanz Kinder/Jugendliche Anna Riger
Ballett Kinder/Jugendliche/

Erwachsene
Nicole Brungs

Streetdance Kinder/Jugendliche/
Erwachsene

Ilde Diez Diaz

Discofox/Salsa Erwachsene Rüdiger Soltyschek
Jazzdance/ 
Scarabäus

Jugendliche/Er-
wachsene

Alexandra Remmel

Linedance Erwachsene Elisabeth Kautzor
Meditation des 
Tanzes

Erwachsene Anne Schiel

Tango Argentino Erwachsene Frank Saynisch
Pilates Erwachsene Sandra Haßler
Standard/Latein Erwachsene Patric Paaß
Standard/Latein Erwachsene Robert und Silvia Soencksen
Standard/Latein Erwachsene Anna Riger
Standard/Latein Erwachsene Eva Wigger
Turniertanz Erwachsene Oliver Kästle
Zumba Erwachsene Stefan Möllmann
Zumba Erwachsene Anja Steger

gewiss. Die Corona-Pandemie hat uns, 
das ganze Land im Griff, ausgerechnet 
im Jubiläumsjahr. Wir schauen aber 
trotzdem hoffnungsvoll in die Zu-
kunft, denn „Nichts ist dem Menschen 
so unentbehrlich wie der Tanz!“ (Jean 
Baptiste Molière). 
Jochen Müller 
2.Vorsitzender
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Unsere Turniergruppe ist ein 
bunter Haufen tanzbegeisterter 
Menschen aller Altersklassen. 

Jeden Donnerstag treffen wir uns, um 
gemeinsam unser Tanzen zu verbes-
sern. Dabei lernen wir von unserem 
Trainer Oliver Kästle die richtige Tech-

nik, korrekte Bewegungsabläufe und 
noch vieles mehr. Das macht großen 
Spaß, denn Olli hat eine sehr humor-
volle Art zu unterrichten. Manchmal 
(typischerweise bei Vollmond) brin-
gen wir ihn auch schon mal an den 
Rand der Verzweiflung. Bis jetzt hat 

Leistungssport in allen Altersstufen
Turnierpaare: Schon im ersten Jahr seiner Gründung starteten die  
ersten TGC-Paare bei Turnieren in Standard und /oder Latein in der  
ganzen Bundesrepublik. Wer aktuell für den TGC, auch international,  
an den Start geht, wollen wir Ihnen hier vorstellen.

sich Olli aber noch immer ganz gut 
von uns erholen können. 

Wir teilen unsere Liebe zum Tanzen 
am liebsten nicht nur mit unseren 
Tanzpartnern, sondern gleich mit der 
ganzen Gruppe, wenn wir uns bei 
den monatlichen Endrundentrainings 
gegenseitig anfeuern oder uns bei 
wichtigen Turnieren unterstützen. 
So haben wir schon tolle Momente 
erlebt: Vitali und Elvira erinnern sich 
besonders gern an die Landesmeis-
terschaft, die sie gewonnen haben, 
Denise und Kevin denken gern an den 
Aufstieg in die C-Klasse, Bettina und 
Michael an das Halbfinale ihrer Welt-
meisterschaft und manche haben sich 
gar beim Tanzen kennen und lieben 
gelernt. 

Auch abseits vom Gruppentraining, 
beim freien Training helfen wir uns 
gerne gegenseitig oder verabreden 
uns zum Fitnesstraining. Ein Höhe-
punkt für viele ist die Weihnachtsfeier 
Ende des Jahres, dabei tanzen die 
Lateiner und Standardtänzer abwech-
selnd Endrunden, bevor es ans selbst 
gemachte Buffet geht. Auch wenn 
wir das Tanzen vorrangig als Turnier-
sport betreiben, kann man uns beim 
Training oft laut lachen hören.
Eva Wigger

Turnierpaare des TGC

Um einen möglichst vollständigen Überblick über die aktiven Turnirepaa-
re des TGC 2020 zu geben, hatte die Autorin alle Paare gebeten, ihr einen 
Fragebogen (siehe Tabellen auf den folgenden Seiten) zu beantworten. Aus 
durchaus nachvollziehbaren Gründen haben einige Paare darauf verzichtet, 
das respektieren wir. Alle hier vorgestellten Turnierpaare und auch die, die 
nicht dabei stehen wollten, lieben den Tanzsport und geben oft Woche für 
Woche ihr Bestes bei den Turnieren in Deutschland und der ganzen Welt. Das 
war so schon in den bisherigen 50 Jahren, in denen der TGC einen Namen im 
Tanzsport hat. Einige Paare schafften es sogar bei wichtigen Meisterschaf-
ten bis ins Finale vorzudringen. All diese Erfolge aufzuzählen, würde den 
Rahmen dieser Jubiläumsschrift bei weitem sprengen. Der Redaktion war 
wichtig zu beschreiben, mit wie viel Engagement der Tanzsport bereits seit 
den ersten Jahren des TGC betrieben wird und wie viel Idealismus die Paare 
in einem Sport ohne nennenswerte Sponsoren mitbringen müssen.
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Paar Elvira und Vitali Denise und Kevin Cindy und Marcel Caro und Tobi
Startgruppe Senioren I B-Latein Hauptgruppe C-Latein Hauptgruppe II  

A-Standard
Senioren I B-Latein

aktiv seit 3 Jahre Kevin tanzt 6,5 Jahre,   
Denise seit 1,5 Jahren,  
zusammen seit 2018 

Marcel tanzt seit 2010,  
Cindy seit 2008,  
zusammen seit 2013

tanzen im Verein seit 2011

Was gefällt 
euch am 
Tanzsport?

Wir lieben rhythmische 
Bewegungen. Es ist schön 
ein gemeinsames Hobby 
zu haben und am gleichen 
Strang zu ziehen.

Wir haben den Tanzsport 
kennen und lieben ge-
lernt. Es ist eine Sportart, 
die für uns weiter als nur 
Teamsport geht. Denn 
beim Tanzen muss man 
mit dem Partner eine 
Einheit bilden, die nur als 
solche funktionieren kann.

Tanzen ist Sport und Kunst 
in Einem. Wenn es gut 
klappt, fühlt es sich an wie 
„fliegen“/verschmelzen 
mit dem Partner. Zusam-
men Dinge erreichen, die 
allein unmöglich sind. 
Musik zu seinem „eigenen“ 
machen.

Ein Hobby, welches man 
schön zu zweit machen 
kann. Uns gefallen die La-
teinamerikanischen Tänze 
und die Musik. Außerdem 
ist es ein abwechslungs-
reicher Sport, bei dem der 
ganze Körper gefordert 
wird.

Was war euer 
Lieblings-
moment im 
Tanzsport?

1. Platz bei der LM Als wir bei der Landes-
meisterschaft in die 
Hauptgruppe C-Latein 
aufgestiegen sind.

Unser erstes Probetraining, 
der Moment, in dem wir 
uns das erste Mal die Hand 
gegeben haben.

Dass wir uns durch das 
Tanzen kennengelernt 
haben.

Was schätzt 
ihr an eurem 
Trainer?

Seine Fähigkeit, detailreich 
erklären zu können. Sein 
weitgefächertes Wissen 
über die Tanztechnik. Sein 
Humor. Seine liebe Art.

Seine liebe und ruhige 
Art, seinen Schülern die 
Inhalte des Turniersports 
näher zu bringen, der 
technische Schwerpunkt 
in seinem Unterricht, aber 
auch seine lustige und 
humorvolle Art, die Inhalte 
zu vermitteln.

Seinen trockenen Humor 
und dass Komplimente 
wirklich etwas wert sind. 
Er weiß nach einem Blick, 
was das Paar gerade 
braucht/warum etwas 
nicht klappt. Sein Auf-
bauen/motivieren nach 
schlechten Turnierergeb-
nissen. 

Dass er so detailverliebt 
erklären kann! Er hat auf 
jede Frage eine sehr pro-
fessionelle Antwort.

Was war euer 
Lieblings-
moment im 
Verein?

Viele Lieblingsmomente: 
jeden Donnerstag beim 
Training.

Die vielen Vereinsmit-
glieder, die man kennen-
gelernt hat und die einen 
immer offen empfangen. 
Dass man gemeinsam trai-
niert, und sich im Vereins-
alltag sowie auf Turnieren 
unterstützt.

Unsere erste Weihnachts-
feier im Verein mit einem 
unglaublich tollen End-
rundentraining, in dem 
sich alle Paare gegenseitig 
angefeuert haben.

Als wir endlich beim spä-
ten Training mitmachen 
durften – also nach dem 
Aufstieg in die B-Klasse.

Beschreibt 
den ande-
ren mit drei 
Worten.

Elvira über Vitali:  Stark, 
rhythmisch, Seelenver-
wandter; Vitali über Elvira:  
Elegant, zielstrebig, Lieb-
lingsmensch

Denise über Kevin: streng, 
ehrgeizig und leiden-
schaftlich;  Kevin über 
Denise:  Motiviert, talen-
tiert und ehrgeizig

Cindy über Marcel: Ehrgei-
zig, musikalisch, blindes 
Vertrauen; Marcel über 
Cindy: Grund, Teamwork 
und Vorbild

Caro über Tobi:  ehrgeizig, 
talentiert, intuitiv;  
Tobi über Caro:  Intelligent, 
tolerant, diskursiv
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Paar Sarah und Markus Doris und Jochen Silvia und Robert
Startgruppe Hauptgruppe II D-Latein Senioren IV S-Standard Senioren IV S-Standard und  

III S-Latein
aktiv seit Markus tanzt seit 2006, Sarah seit 

2013, zusammen seit 2019
Tanzen Turniere seit 1989, beende-
ten ihre Turnierkarriere 2019

Begannen 1989 im Tanzkreis und 
tanzen seit 2004 Turniere 

Was gefällt 
euch am 
Tanzsport?

Dass es Spaß macht in der Verbin-
dung von Bewegung und Musik, 
Turniersport wegen des höheren 
sportlichen und ästhetischen An-
spruchs.

Musik und Tanzen (wir haben uns 
in der Tanzschule kennengelernt) 
waren schon immer ein großer Be-
standteil unseres Lebens. Wir neh-
men nach wie vor am Training teil, 
so ganz hören wir doch nicht auf. 
Es macht immer noch Spaß, seinen 
Körper zu fordern und sich mit und 
in der Musik zu bewegen.

Fit bleiben, mental und körperlich, 
viele Tänzerkollegen treffen, mit 
ihnen auf der Fläche im Wettkampf 
stehen, es sind dadurch viele tolle 
Freundschaften entstanden. Bewe-
gung zur Musik macht mir unheim-
lich viel Spaß. Besonders, wenn mir 
die Musik gut gefällt.

Was war euer 
Lieblings-
moment im 
Tanzsport?

Der überraschende 4. Platz beim  
2. Turnier, wenn etwas Neues funk-
tioniert und Lob von Olli.

Wir denken gern an unsere aktive 
Zeit zurück, auf den vielen Turnie-
ren haben wir viele schöne Erleb-
nisse und bewegende Momente 
erlebt. Unsere größten Erfolge 
waren die Vize-Landesmeistertitel 
in der SEN I C und SEN III A.

Gewinn eines internationalen 
Senioren III-Lateinturniers in Platja 
d‘Àro und damit der verbundene 
Siegertanz in der ausverkauften 
Abendveranstaltung, Jive zu „Can-
dyman“ :-), und mit einem total 
begeisterten Publikum.

Was schätzt 
ihr an eurem 
Trainer?

Bilder im Kopf, immer die richtige 
Antwort zu Fragen, wenn etwas 
nicht funktioniert.

Wir haben in dieser Zeit verschiede-
ne Trainer erlebt, in den Anfängen 
Josef Vonthron in der Gesellschafts-
gruppe, auf der BSW-Ebene Joe  
Soencksen und auf der Turnierebe-
ne dann Sven Traut, Bettina Warn-
ecke und unseren langjährigen 
Vereinstrainer Olli, der uns sehr ge-
prägt hat. Seine präzise, detaillierte 
und sachliche Art mögen wir sehr.

Sein riesiges Tanzsportwissen und 
sein strukturierter Unterricht. Sein 
unheimlich umfangreiches Basis-
wissen, das er immer unaufgeregt 
an die Paare weitergeben kann. Er 
weiß immer einen Tipp, wie eine 
Figur endlich klappt.

Was war euer 
Lieblings-
moment im 
Verein?

Die Anfeuerung durch andere 
Vereinsmitglieder.

Zuzuschauen, wie mein Schwieger-
vater im hohen Alter drei Frauen für 
das DTSA betanzt. Und der „Tanz in 
den Mai“ in den 90ern im Club-
heim: tolle Vorbereitung mit vielen 
begeisterten Helfern und ein tolles 
Fest in einem proppenvollen Club.

Beschreibt 
den ande-
ren mit drei 
Worten.

Sarah über Markus: humorvoll, ge-
duldig, sympathisch; Markus über 
Sarah: energiegeladen, elegant, 
charmant

Silvia über Robert:  tolle Figur, 
verlässlich, strukturiert; Robert 
über Silvia: Energie, Leidenschaft, 
Discoqueen



38

Paar Bettina und Michael Andrea und Uwe Eva und Camillo
Startgruppe Senioren II S-Standard und Latein Senioren III S-Latein und  

B-Standard
Hauptgruppe A-Standard,  
B-Latein (pausiert)

aktiv seit Michael tanzt seit 1987, Bettina seit 
1995 im Verein, zusammen seit 1999

Tanzen seit 2009 Tanzen seit 2014 im Verein und seit 
2015 Turniere.

Was gefällt 
euch am 
Tanzsport?

Bewegung zur Musik, schöne 
Kleider, sportlicher Wettbewerb und 
Erfolg, Reisen, Ausgleich zur Arbeit, 
es macht Spaß und wir machen das 
schon zu lange um aufzuhören.

Nach langem jeweiligem Einzel-
sport, haben wir nun eine Sport-
art gefunden, die man zu zweit 
ausüben kann. Dabei durften wir 
feststellen, dass uns dieser Sport 
ganz, ganz viel Spaß macht und wir 
das Tanzen lieben. Beim internatio-
nalen Tanzsport kommt noch dazu, 
dass wir dies dann auch weltweit 
ausüben und mit Urlaub verbinden 
können.

Der sportliche Aspekt, verbunden 
mit der Musik bietet uns eine Aus-
drucksmöglichkeit. Wir lieben es, 
gemeinsam zu trainieren und besser 
zu werden.

Was war euer 
Lieblings-
moment im 
Tanzsport?

Finale 3. Platz WSDF Open Senior 
II-Standard in Dresden (2016), Finale 
DP Sen II-Latein (2017), Semifinale 
WM Sen II-Standard in Antwerpen 
(2017), Sieg beim WDSF-Turnier Sen 
II-Standard in Wroclaw (2018)

Einer der schönsten Momente war 
unser Aufstieg 2016 in die S-Klasse 
beim Blauen Band in Berlin und das 
an Uwes Geburtstag. Das schönste 
Feeling hatten wir aber 2019 in 
Blackpool. Dort drei Runden tanzen 
zu dürfen, vor einem Wertungs-
gericht, gestellt ausschließlich von 
ehemaligen Weltmeistern und 
Blackpool-Siegern, war der Ham-
mer.

Als wir unser erstes internationales 
Turnier bei der danceComp getanzt 
haben. Das Gefühl, als wir zum ers-
ten Mal das Parkett im großen Saal 
betreten haben, war unbeschreib-
lich.

Was schätzt 
ihr an eurem 
Trainer?

Technisches Wissen, Strukturiert-
heit, direkte Art, Pünktlichkeit … ;-)

Seine Direktheit und seine Ehrlich-
keit. Im Tänzerischen kann man 
ihn fragen was man möchte, er hat 
immer die passenden Antworten. 
Olli, unser wandelndes Technik-
Tanzlexikon. Außerdem imponieren 
uns seine perfekten Analysen, um 
das eigene Tanzen zu verbessern.

Seine Ehrlichkeit, seinen Humor, 
und die Art, wie er uns sein Wissen 
vermittelt.

Was war euer 
Lieblings-
moment im 
Verein?

Die Hochzeitsfeier von Achim und 
Kerstin, Weihnachten 2008. In der 
Zukunft: wenn die neuen Waschräu-
me eingeweiht werden …

Das erste Gruppentraining bei 
Oliver, nach einer halbjährigen 
Verletzungspause. Die freudige Be-
grüßung der Tanzkollegen und das 
gemeinsame Training.

Unser aller erstes Gruppentraining 
bei Olli, das freie Training mit unse-
ren Mittänzern, unsere Liebe zum 
Tanzen mit unserer ersten Gruppe 
zu teilen. 

Beschreibt 
den ande-
ren mit drei 
Worten.

Bettina über Michael: zuverlässig, 
(zu) nett, geduldig; Michael über 
Bettina: Planungsperfektionistin, 
strukturiert, pflichtbewusst

Andrea über Uwe: Soulmate, Ehe-
partner, Tanzpartner; Uwe über 
Andrea:  Geduldig, motivierend, die 
Beste 

Camillo über Eva:  kreativ, motivie-
rend, fokussiert; Eva über Camillo:  
Musikalisch, verpeilt, inspirierend
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Immer Mittwochs trifft sich die Gruppe „Meditativer Tanz“ mit Trainerin Anne Schiel (vierte  von links, 
hintere Reihe; Foto von 2015). Dabei ist ihr Motto:  „Tanzen macht fit, Tanzen macht glücklich, Tanzen 
kann jeder.“

Das war auch das Credo unseres 
geschätzten Joe Soencksen 
(gestorben 2013), der schon vor 

Jahrzehnten dazu aufrief, das Ange-
bot der Standard- und Lateinamerika-
nischen Tänze zu erweitern. Ziel war 
es, Menschen zu einer Art von Tanz 
zu bewegen, der nicht maßgeblich 
vom Alter und tänzerischem Talent 
bestimmt war – Tanzen, das Jung und 
Alt vereinen wollte. So gründete Joe 
1971 eine Quadrille und rief 1972 eine 
Square-Dance-Gruppe ins Leben. Es 
ging unter anderem um Reaktions-
vermögen, Konzentration, Teamgeist 
und Auftritte. Schon lange ist also klar, 
dass der TGC in seinem Clubleben 
nicht nur Paartanzen und Leistungs-
sport fördert, bei dem es neben der 
Freude an der Musik und dem Gleich-
klang der Bewegungen mit dem 
Partner/der Partnerin im Wesentlichen 
auch um einen Anspruch an die eige-
ne Leistung sowie Ehrgeiz und Erfolg 
bei Wettbewerben geht. Übrigens: Ein 
wunderbares Hobby zu zweit!!!

Im Veranstaltungskalender unseres 
Tanzclubs Rot-Weiß Porz finden sich 
unterdes vielfältige Tanzangebote für 
die verschiedenen Altersstufen, auch 
„Meditatives Tanzen“. Was hat es denn 
nun mit der „Meditation des Tanzes“ 
auf sich?

Beim Meditativen Tanzen reichen 
wir einander die Hände. Wir bilden 
einen Kreis, jedes Mal ein neuer 

Impuls. Wir sind verbunden in der 
Gemeinschaft, haben im Raum eine 
Mitte aus Blumen und Kerzen. Cho-
reografierte Tänze mit Symbolcharak-
ter (Kreuz, Spirale, Blüte, Gebärden) 
bewegen uns und lassen uns auf-
gerichtet sein, lassen uns still werden 
und Achtsamkeit spüren; wir werden 
berührt, die Musik trägt und begeis-
tert uns.  „Tanz als Meditation bedeu-
tet, vollständig wach und präsent den 
eigenen Körper und die Bewegungen 
wahrzunehmen, den Geist auf das 
gegenwärtige Tun auszurichten und 

Tanzen kann jeder
Meditatives Tanzen: „Tanzen hält fit, Tanzen macht glücklich und  
Tanzen kann jeder (Eckart von Hirschhausen).“ 

das Herz zu öffnen. So wie der Körper 
verbunden ist sowohl mit der Erde als 
auch mit dem Himmel, ist das Herz 
uns selbst am nächsten und gleich-
zeitig die Verbindung zum Du, zum 
Kreis. Diese vertikale und horizontale 
Verbindung spürbar zu machen, in ihr 
zu tanzen, in ihr zu leben, ist Ziel der 
TanzMeditation.“ (Susanne Anders-
Bartholomäi)

Beim Tanzen von Internationaler 
Folklore kommen wir in Kontakt mit 
Musik aus andern Kulturen. Wir lernen 
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mehr Verständnis für Fremdländisches 
und bewegen uns zu andersartigen 
und ungewohnten Rhythmen. Grie-
chische Tänze erfordern zum Beispiel 
Schulterfassung, während Roma-Tän-
ze mit den Armen eingehakt getanzt 
werden. Bei den russischen Tänzen 
sollen die Schritte gleiten, beim Zi-
geunertanz gibt es ein Stampfen mit 
der Ferse, israelische Musik lebt von 
Drehungen und so weiter. Dabei ste-
hen die Begegnung mit anderen und 
das Erleben der Gemeinschaft sowie 
die Lebensfreude im Vordergrund. In 
dieser Verbindung wächst Toleranz 
für die Kultur anderer Völker. Unsere 
älteste Tanzfreundin Elisabeth (85 Jah-
re) hat als ihren Lieblingstanz „Zorbas 
Dance“ erwählt, während unser ältes-
ter Mann den „Irischen Abendsegen“ 
am liebsten tanzt.

Die Gruppe „Meditation des Tanzes 
und Folklore“ tanzt nun seit 15 Jahren 
jede Woche miteinander und ist einen 
Weg gemeinsam gegangen. Es haben 
sich Freundschaften entwickelt. Wir 
freuen uns über neue MittänzerInnen. 
Eine gute Gelegenheit, sich ohne 
Partner tänzerisch zu bewegen und 
auszudrücken. Ausprobieren ist aus-
drücklich erwünscht. Probetraining 
zweimal kostenfrei, Mittwochs von 
18.15 Uhr bis 19.45 Uhr.

Die positiven Auswirkungen lassen 
sich leicht beschreiben: Entspannung 
und Freude, Fröhlichkeit und Spaß, 
Vergessen von Wehwehchen und All-
tagssorgen, harmonisches Bewegen 
nach klassischer, besinnlicher und 
beschwingter traditioneller Musik und 
vieles mehr. Mediziner betonen die 
erhöhte Blutzirkulation und Leistungs-
fähigkeit beim Tanzen, Verbesserung 

von Koordination von Bewegungsab-
läufen, Aktivierung und Lockerung der 
Muskulatur, Steigerung der Ausdauer, 
Vorbeugung gegen Demenz und 
anderes mehr. Einige Krankenkassen 
erkennen inzwischen die „Meditation 
des Tanzes“ als gesundheitsfördernde 
Aktivität im Rahmen ihrer Bonus-Tarife 
an. Dr. Eckart von Hirschhausen hat 
sogar in einem Eigenversuch im MRT 
an der Uni Bonn nachweisen können, 
dass nach einigen Wochen Tanzen 
mehrere Bewegungsareale in seinem 
Gehirn neu aktiviert wurden.

Also „Tanzen macht fit, Tanzen 
macht glücklich, Tanzen kann je-
der.“ 
Anne Schiel
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„Ich mache Ballett …“

Die Ballettgruppen In unserem 
Verein führt Nicole. Neben dem 
Ballett für Kinder und Jugend-

liche hat sich vor vier Jahren auch eine 
Erwachsenen-Ballettgruppe gebildet 
– und ich bin dabei. In meinem Alter 
von weit über 50 Jahren versetze ich 
alle in Staunen, wenn man mich nach 
meinen sportlichen Aktivitäten fragt 
und ich ganz stolz sage: „Ich mache 
Ballett.“

Wie kam es dazu?
Nachdem ich zunächst jahrelang 

im Verein zur Gymnastik gegangen 
bin und später im Fitnessstudio gerne 
Kurse wie Bauch/Beine/Po, Step-
Aerobic oder Zumba belegt habe, 
spielte ich immer mal wieder mit dem 
Gedanken, etwas ganz anderes aus-
zuprobieren. Da entdeckte ich in der 
Zeitung einen Artikel über das An-
gebot Ballett für Erwachsene. Meine 
Neugier war geweckt. Ist das etwas für 
mich? Erwachsen, heißt dies 20 bis 30 
Jahre alt? Wollten die überhaupt Teil-
nehmer mit ‘ner 5 vor der Null? Aber 
ich hatte angebissen. Als Kind war ich 
jahrelang zum Ballett gegangen und 
stand auf Spitze vor meiner strengen 
Ballettmeisterin. 

Also ausprobieren! 
Mit einem mulmigen Gefühl ging es 

zu meiner ersten Stunde. Es war fan-

tastisch: eine Ballettlehrerin, die sogar 
nett ist; eine gemischte Gruppe, jedes 
Alter ist dabei. Die Gründe der ande-
ren waren alle ähnlich: zum Beispiel 
wie ich, die Ballett aus der Kinderzeit 
kennt; aber auch andere, die ihren 
Kindheitstraum jetzt ausleben wollen, 
oder die, die Ballett einfach lieben.

Was mir so gefällt daran …
Man schwelgt in Kindheitserinne-

rungen und ist erstaunt, dass man 

manche Bewegung sofort umsetzen 
kann und man durch die klassische 
Klaviermusik wunderbar abschalten 
kann. Die Tanzmusik im Ballett kann 
heute sogar mit modernen Stücken 
aufwarten. Man verbessert die Hal-
tung, erlernt Körperkontrolle und 
trainiert alle Muskeln gleichmäßig.

Und was machen wir in den 
eineinhalb Stunden?

Mit traditionellen „Exercises“ an 
der Stange wärmen wir uns auf und 
dehnen uns. Das „Adagio“ erfordert 
hohe Konzentration, stärkt das Ge-
dächtnis und man übt, mit einem 
Bruchteil der Eleganz von unserer 
Nicole die Schritte nachzuahmen. 
Sprünge und Drehungen durch den 
Raum erfordern einiges an Technik. Es 
macht viel Spaß und man tut sich was 
Gutes, befreit vom Alltagsstress und in 
netter Gemeinschaft. Nur der Blick in 
den Spiegel offenbart, dass man noch 
ein ganz großes Stück Arbeit vor sich 
hat, damit es so aussieht, wie wir es 
gerne hätten. Aber Übung macht den 
Meister und wir sind auch mit kleinen 
Fortschritten an Beweglichkeit und 
Balance zufrieden und so gehen wir 
Dienstagabend glücklich und zufrie-
den nach Hause. 
Beate Tille

Es gibt viele Tanzformen neben dem Standard- und Lateintanzen, die  
im TGC eine Heimat gefunden haben. Dabei ist seit einiger Zeit auch das 
klassische Ballett, das unter Anleitung einer professionellen Trainerin  
gepflegt wird. Dazu der Bericht einer total begeisterten Teilnehmerin.
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