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Ein Probeauftritt gefällig? 

Bei der Übungsstunde am 24.06. kam den Kindern diese Idee. 

Es gibt mittlerweile schon eine große Auswahl an eingeübten Tänzen der 
„Dance-Kids“ und die Kinder sind mit großer Begeisterung dabei, wie man sieht. 
Nach der Sommerpause könnten sich die Übungsleiter Heike und Michael Pichl-
meier einen Auftritt mit den Kindern sehr gut vorstellen. Sie denken dabei an ei-
nen kurze Aufführung am 28. August auf dem Wolfenbütteler Auguststadtfest und 
an eine Teilnahme mit den Kindern am  Tag der offenen Tür unseres Vereins. 
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Max, Dayana und Alica bitten um etwas 
Aufmerksamkeit. 
Drei Kinder aus der 
„Dance Kids“ - Gruppe  
nämlich Max Werner, 7 
Jahre, Dayana Nolte, 
ebenfalls 7 Jahre und 
Alica Menger, 9 Jahre 
(auf dem linken Foto von 
links nach rechts), 
machen den Anfang und 
möchten sich einmal den 
weiteren Kindern und 
Vereinsmitgliedern vor-
stellen. 

 
Roswitha, die Abteilungsvorsitzende interviewte die Kinder. 

Zuerst erzählt Max: Ich wohne in Apelnstedt und gehe in Dettum in die 1. Klasse. 
Im TSV Sickte spiele ich auch noch Fußfall. „Dance Kids“ ist genau dass, was ich 
mir so vorgestellt habe. Bei jeder Übungsstunde erlernen wir neue Tanzschritte 
und Figuren und das gefällt mir eigentlich gut. Es macht mir sehr viel Spaß. Ich 
finde die Gruppe ist nicht zu groß. Bei einer Aufführung vor Publikum würde ich 
gerne mitmachen.  
 
Weiter geht es mit Alica: Ich bin 9 Jahre alt, wohne in Sickte und gehe in Sickte 
auch zur Schule. Ein weiteres Hobby von mir ist das Leistungsturnen im TSV Sick-
te. Ich finde die zu erlernenden Schritte und Figuren einfach und mir macht  alles 
viel Spaß, nur eins gefällt mir gar nicht = die Pause. Auch ich möchte gerne ein-
mal auf der Bühne stehen und zeigen welche Tanzschritte ich schon erlernt habe. 
 

Die dritte im Bunde Dayana: Ich bin 7 Jahre alt und 
wohne in Sickte. Ich gehe in die erste Klasse in  Sickte 
und spiele im TSV auch noch Handball. Ich dachte, 
dass wir uns bei den Übungsstunden auch 
Tanzkleider anziehen müssten und finde den 
Übungsraum nicht schön, die Halle ist mir zu groß. 
Die Gruppengröße ist gut und Heike erklärt und zeigt 
alles sehr gut. Ich kenne sehr viele Kinder aus der 
Gruppe und das gefällt mir. Nur sind die Kinder oft 
laut, das gefällt mir nicht. Unbedingt möchte ich auch 
bei einem Auftritt mitmachen. 

Eine Anmerkung der Redaktion: Die Auswahl der 
befragten Kinder war willkürlich. Fortsetzung folgt! 
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Birgitta und Rolf Rohde 
Hier befragt von Roswitha: Gitta und Rolf Ihr gehört zu 
den Gründungsmitgliedern unserer Tanzsportabteilung. 
Wisst Ihr noch auf welche Weise es vor 20 Jahren begann? 
Eigentlich wollten wir mit Freunden einen Tanzschulkurs 
besuchen. Mit „wir“ waren unsere Frauen gemeint, die ihren 
Männer mit viel Mühe die Zustimmung für den Besuch eines 
Tanzkurses abgerungen haben (einmalige Aktion, 
begrenzter Zeitaufwand, überschaubare Kosten, das waren 
die Argumente).  Gerade als die Anmeldungen abgegeben 
werden sollten, erfuhren wir von der bevorstehenden 
Gründung einer Tanzsportabteilung im TSV Sickte. Gitta war 
bereits Mitglied im Verein (Badminton-Abteilung), die 
zusätzlichen Kosten gering und man konnte getrost einmal 
eine Stunde ausfallen lassen, denn das Trainingsprogramm 
lebte von Wiederholungen und ging unbegrenzt weiter. Das 
waren die entscheidenden Zusatzimpulse. So wurden wir 
Tanz-Sportler. 
 
Mit den Breitensport-Mannschaftswettbewerben fing Eure Turnierkarriere an. 
Könnt Ihr Euch noch an den Beginn erinnern? 
Unser erstes Breitensport-Turnier 1990 war ein unvergessliches Erlebnis, so hat-
ten wir uns das nicht vorgestellt. Von unseren damaligen Trainern (Ehepaar 
Herzmann) gut vorbereitet, aber wohl etwas übermotiviert, traten wir mit Viola 
und Wolfgang Brammer sowie mit dem Ehepaar Putzer bei unserem ersten 
Mannschaftswettbewerb in Salzdahlum an. Ich glaube 8 Vereine aus der näheren 
Umgebung (Salzdahlum, Wolfenbüttel und auch ein Team aus den neuen Bundes-
ländern! …) waren am Start. Lange glaubten wir, dass wir von den Mannschaften 
um die vorderen Plätze kämpfen würden, umso größer war die Enttäuschung, 
dass wir den 8., also letzten Platz zum Schluss erreichten. Die Enttäuschung war 
groß, zumal das ostdeutsche Team, welches den 7. Platz erreichte, garantiert 
schlechter war als wir!! Natürlich lag es nur an den  Wertungsrichtern! 

 
Später so vor 7-8 Jahren habt Ihr Euch ja eine 
Tanzpause verordnet, dürfen wir den Anlass 
wissen? 
1993 haben wir mit dem Turniersport begonnen und  
bereits 2 ½ Jahre später stiegen wir in die höchste 
Turnierklasse (Sen II S) auf. Rückwirkend gesehen, 
ging das eindeutig zu schnell. Um in dieser Klasse 
einigermaßen mithalten zu können, musste sehr viel 
mehr trainiert werden. Bis zu vier Mal  die Woche 
war keine Seltenheit. Wir merkten zwar, dass wir 
uns ständig verbesserten, dennoch blieben die Er-
folge auf  den  Turnieren aus. 1998 tanzten wir  unser  
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letztes Turnier. Das Privatleben, sich mit Freunden zwanglos treffen, das Haus, 
der Garten, alles kam zu kurz. Als noch erhöhter Stress bei uns beiden im Beruf 
auftrat,  fassten wir im Dezember 1999 den Entschluss, mit dem Tanzsport aufzu-
hören und zwar komplett, denn etwas nur mit halber Kraft zu tun, das liegt uns 
nicht.  
 
Seit letztem Herbst tanzt ihr in unserer Abteilung wieder aktiv in der Formati-
onsgruppe mit. Was reizt Euch am Formationstanzen? 
Mehrere Nachfragen aus der Tanzsportabteilung, dass noch Paare für die Forma-
tion gesucht werden (ursprünglich sollte es eine 8-er Formation werden) und der 
Verweis auf die bevorstehende Veranstaltung zum 20-jährigen Bestehen der 
Tanzsportabteilung, haben den Anstoß für unsere Entscheidung gegeben, wie-
der langsam mit dem Tanzen anzufangen. Nachdem wir nun beide nicht mehr be-
rufstätig sind, wollten wir gern wieder engeren Kontakt zu den Tänzern des TSV 
bekommen. Also haben wir uns entschlossen, bei der Formation mitzumachen. 
Für uns ist es neu, sich mit mehreren Paaren über die Fläche zu bewegen, aber 
jetzt, nach einiger Zeit, kann man sagen, es macht Spaß. Wir hoffen, dass diese 
Aufführung am 8. Oktober den Gästen gut gefällt. 

Kein Training während der Sommerferien.- Weiter geht’s ab 25.08.  
Bitte beachten – Veränderung „Donnerstag-Training“ 
25.08.2005  von 19.00 bis 20.30 Uhr Turniergruppe 
  von 20.30 bis 22.00 Uhr Freizeitgruppe A 
26.08.2005  von 17.30 bis 18.30 Uhr Kindergruppe 
29.08.2005  von 19.00 bis 20.30 Uhr freies Training 
31.08.2005  von 19.00 bis 20.15 Uhr Formation 
  von 20.15 bis 21.45 Uhr Freizeitgruppe B 
und so weiter… 
Formationstraining während der Sommerpause „Gaststätte Jacobs“ 
21. Juli, 28. Juli und 18. August - jeweils von 19.30 bis 21.00 Uhr 
 

Termine    •     Veranstaltungen    •     Neuigkeiten 
Kurzfristige Terminänderungen  bitte  unter  www.tsa-sickte.de  nachlesen! 
08 .07. 2005  ab 17.00 Uhr - Sommerfest der Dance Kids-Gruppe 
10. 07. 2005   ab12 Uhr - Sommerfest für Freizeitgruppen und Turniergruppe  
28. 08.2005   14.45 Uhr - TSA-Auftritt beim Auguststadtfest in Wolfenbüttel 
17. 09.2005   ab 13.00 Uhr - TSV Sickte - Tag der offenen Tür  
23.-25.09.2005   Trainingswochenende in Blankenburg – Freizeitgruppe B 
08. 10. 2005   Jubiläumsveranstaltung 

     zum 20-jährigen Bestehen unserer Abteilung 
   Einladungsturnier der Startklasse Senioren-A II - Standard  

18.-20.11.2005       Trainingslager in der Proitzer Mühle -  Freizeitgruppe A 
09. 12.2005   Weihnachtsfeier für die Freizeitgruppen und Turnierpaare 
 in Planung   Weihnachtsfeier der Dance Kids-Gruppe 
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