Neue Wege
Zum Einstieg in die Zusammenarbeit mit der Berufsbildenden Schule in Buxtehude fand
bereits im Juni 2013 im Atrium der BBS ein Workout mit Salsa und Diskofox statt, der
durch das starke persönliche Engagement der Lehrerin für Gymnastik und Tanz an der BBS,
Frau Tanja Peters, gut angenommen wurde. Als Trainerin haben wir mit Aleksandra Kaiser
eine Top-Tänzerin gewinnen können, die zusammen mit Ihrem Ehemann Jurij 2011
Deutsche Profimeisterin über 10 Tänze wurde und 2013 auf der Europameisterschaft den 8.
Platz belegte. Ihr großes Können ließ sie immer dann aufblitzen, wenn sie den Teilnehmern
des Workouts vorführte, wie Salsa-Bewegungen und Diskofox-Varianten nach ihrer Meinung
aussehen sollten: attraktiv und effektvoll getanzt und nicht langweilig abgespult. Aleksandra
fand viel Zeit, direkt mit den Teilnehmern zu arbeiten und ihnen dabei auch viel Spaß zu
vermitteln.
Einen weiteren Schritt auf neuen Wegen haben auch Anke und Jürgen Kordts mit einem 2tägigen Workshop mit Schülern aus Apensen im Juni d. J. unternommen.
Im Dezember 2013 hat unser Club nun im Schulzentrum Apensen einen Jugendtanzkreis
eingerichtet, der ebenfalls von Aleksandra Kaiser trainiert wird und zwar jeweils dienstags
von 16.30 bis 18.00 Uhr.
Wir freuen uns ganz besonders, dass Aleksandra Kaiser seit November d.J. jeweils einmal
monatlich den Blockunterricht der Lehrerin für Gymnastik und Tanz an der BBS ergänzen
und bereichern kann. Der Unterricht ist für die Schülerinnen und wohl wenigen Schülern im
Rahmen des Kursusprogramms der BBS eine Wahlpflichtveranstaltung.
Ziel aller dieser Aktivitäten ist es, neue Interessentenkreise für den Tanzsport mit seinen
zahlreichen Facetten und letztlich auch für unseren Club zu gewinnen und dabei
insbesondere Jugendliche anzusprechen und zu begeistern.
Weitere Informationen zu unserer neuen Trainerin findet ihr auf www.kaisershow.de
Bei einer Benefizveranstaltung im Club Ceronne für ein Hospiz haben wir kürzlich die neue
Tanzshow von Aleksandra und Jurij „In 8000 Schritten um die Welt“ gesehen.
Fotos dieser Show werden wir auch auf der homepage unseres Clubs zeigen.

Unsere neue Trainerin Aleksandra Kaiser als aufmerksame Beobachterin und Akteurin.

Fachsimpeln mit Frau Tanja Peters (re), Lehrerin für
Gymnastik und Tanz an der BBS.
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