„Es gibt für jedes Gefühl einen
Tanz“

Ausrichter des nächsten Turniers im Mai 2018
ist die Universität Kiel.
Der gebürtige Göppinger Spiegel ist tänzerisch
kein unbeschriebenes Blatt. Nach den
obligatorischen Tanzschulkursen wird er
Mitglied in der Lateinformation des TSC
Kirchheim und ertanzt sich im Bereich
Paartanz/Latein schließlich den Titel
Landesmeister Baden-Württemberg in seiner
jeweiligen Klasse.

Sebastian Spiegel, Hochschulsport Ulm, TanzGruppe

Sebastian Spiegel studiert Biochemie und ist
zugleich der Obmann der Uni-Tanzgruppe im
Rahmen des Hochschulsports der Universität
Ulm. In dieser Funktion koordiniert er das
Tanzangebot im Bereich Standard und Latein
für die rund 150 - 200 Studierenden pro
Semester sowie für die externen
Tanzinteressenten. Er organisiert sowohl das
meist sonntägliche Training in der Halle Nord,
als auch die Bälle und die Jubiläumsfeiern der
Uni, kümmert sich um neue Tanzlehrer und
die Tänzerliste, die bei der Suche nach dem
geeigneten Tanzpartner dienlich ist. Das
Leistungsniveau ist dabei so breit gefächert
wie das Angebot. Von Anfänger- bis zum
Turniertanz-Level können derzeit Trainings
angeboten werden, nicht zuletzt ohne eine
Verbindung zum SSV.
Über das gemeinsame Tanzerlebnis an der
eigenen Uni hinaus bietet sich auch die
Möglichkeit, Tänzer anderer Universitäten zu
treffen und sich mit ihnen zu messen. EDTS,
European Tournament for Dancing Students,
ist ein studentischer Wettbewerb mit
Eventcharakter. Die teilnehmenden Unis
bieten meist mehrtägige Standart- und LateinTurniere an, inklusive Ball und ausgiebigen
Feiern. Aber auch um Tanzkontakte zu
knüpfen ist das EDTS eine gute Plattform.

Tanzen wird nicht wirklich ernst genommen,
bedauert Spiegel.
Dabei ist Tanzen im Profibereich eine
kostspielige und zeitintensive Sportart, die
besonders neben dem Studium eine straffe
Organisation voraussetzt. Tanz ist geprägt von
Disziplin und Fitness, aber natürlich auch von
Musik, Bewegungsfreude und Leidenschaft. Es
gibt für jedes Gefühl einen Tanz, so Sebastian,
der sich ein Leben ohne Tanz gar nicht
vorstellen mag und verrät, dass die Samba für
ihn zu den schönsten Tänzen gehört.

INFO:
Facebook: https://www.facebook.com/UniTanzUlm-174509123094638/about/
http://www.uni-ulm.de/tanzen/

