„Ballett und Fußball? Für die
Mädchen in Söflingen kein
Problem!“

Petra Weber, Tanzakademie, TSG Söflingen

Petra Weber freut sich über die Begeisterung
ihrer Mitglieder. Sie ist Kopf und Hand, aber
vor allem das Herz der Tanzakademie des TSG
Söflingen.
Die meisten kommen im Alter von 4-5 Jahren
und wachsen in den Verein hinein. Eine große
Gemeinschaft, die über Jahre trägt. Das
Angebot der 1998 gegründeten Tanzakademie
in Söflingen ist breit gefächert. Von EinsteigerKursen für die Kleinen ab 4 mit
Rhythmusschulung, über Grundlagentraining
im Ballett, über Dance Mix für Teens bis zur
Showtanzgruppe der Erwachsenen.
Unterrichtet wird mitunter vom schwäbischen
Turnerbund lizensierten Tanztrainerinnen, die
aus den eigenen Reihen gewachsen sind.
„Das ist das, was uns ausmacht. Alles ist
familiär und gemeinschaftlich. Es ist bei allen
viel Herzblut dabei.“, so die 48 Jährige, die
selbst schon seit 1975 im Verein aktiv ist.
Weber leitet die Akademie, koordiniert das
Programm, gibt Unterricht im Turnerbund,
trainiert Gruppen, choreografiert, gestaltet
Dekoration und Kostüme, organisiert Auftritte,
wie die Matinee der Bewegung und das
jährliche Forum Tanz, das im November 2017
20 Jähriges Jubiläum feierte.

Bis Petra Weber vor ein paar Jahren aus
gesundheitlichen Gründen etwas das Tempo
zügeln musste, war sie selbst im Bereich
Showtanz aktiv. Zeigen, was man drauf hat.
Immer mit dem Anspruch, Technik und Spaß
zu kombinieren.
Unterstützt wird die umtriebige
Mediengestalterin dabei von ihrer Familie und
den Tanzakademie-Eltern. Das sei die
schwäbische Mentalität, so Weber. Die
Söflinger schaffen was, und das gemeinsam.
Die Motivation ist bei allen hoch. Turnfeste
und gemeinsame Auftritte schweißen
zusammen, das Gruppenerlebnis stärkt die
Persönlichkeit und natürlich die Gruppe selbst.
Von diesem guten Klima profitiert auch die
Kooperation mit der Meinloh-Grundschule,
die weit mehr als ein bloßes
Betreuungsangebot darstellt.
„Wenn man bei 30° in der Halle steht und alle
kommen, dann hat man irgendwie alles
richtig gemacht“
Petra Weber, die selbst begeisterte
Zuschauerin des Parcours 2015 war, wird auch
2018 wieder mit dabei sein und vielleicht
sogar mit einer ihrer Gruppen selbst aktiv
mitmachen.

INFO:
https://www.tsg-soeflingen.de/tsgsportwelt/tanzakademie/
Kontakt: Tel: 0731 – 9366615 (Kerstin Reindl )
Tanzakademie@tsg-soeflingen.de

