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BERICHT DES LEHRWARTS 2021 
 
Auch im Jahr 2021 hatte die Corona-Pandemie das Land und damit nebenbei natürlich 
auch die Lehre voll im Griff. 
 
Der Deutsche Tanzsportverband hatte vorausschauend den Lizenzzeitraum um zwei 
Jahre verlängert, so dass alle Bremer Trainerlizenzen bis zum 31.12.2023 verlängert 
wurden. 
 
Wie in nahezu allen anderen Landesverbänden auch, fand die Lehre in Bremen nur sehr 
eingeschränkt statt.  
 
Im Februar erklärte sich Uta Albanese bereit, eine Online-Schulung durchzuführen, 
wobei wir mit minimalen technischen Mitteln auskommen mussten. Für die Schulung 
setzte sich Uta Albanese mit Video-Analyse-Apps auseinander, die neue Möglichkeiten 
für Schulungen ermöglichen können. Der Modus ermöglichte Interaktionen in der Runde 
und auch, wenn wir hier technisch noch Entwicklungspotentiale hatten, waren wir mit 
dem Ergebnis sehr zufrieden. 
 
Ende September erwischten wir mit einem Trainer Breitensport-Erhalt das kurze 
Zeitfenster, in dem Lehre in Präsenz möglich war. Thematisch ging es um Tanzen in der 
Schule, wobei neben meiner Person besonders Zsolt Sandor Cseke und Angelo Adler 
über ihre praktischen Erfahrungen berichteten. Hier zeigte sich auch, dass wir in Bremen 
schon sehr aktiv in Schulen sind. Gerade in Hinsicht auf das Ziel, neue Mitglieder für den 
Tanzsport zu gewinnen, wird der Weg in die Schulen nur schwer zu umgehen sein. Dabei 
zeigten die Referenten auch auf, dass der Weg in die Schulen kein Selbstläufer ist und 
der eine oder andere Stolperstein zu beachten ist. 
 
Die Hoffnung bleibt, dass wir vielleicht im Jahr 2022 wieder in einen gewohnteren Ablauf 
in der Lehre zurückfinden können. 
 
Die Planung sieht vor, dass es für Trainer C-Leistungssport Latein, Wertungsrichter C und 
TL/BS am 4. und 5. Juni 2022 im Rahmen des Dancing Superstar Festivals in Bremen 
stattfinden. Das Angebot eines Trainer Breitensport-Erhalts bietet sich im Rahmen 
dieser Veranstaltung leider nicht mehr an. 
 
Stattdessen möchten wir im Herbst ein Wochenende für einen Trainer-Breitensport-
Erhalt organisieren. In einem kleinen Landesverband mit kurzen Wegen hatten wir die 
Idee, eine Online-Umfrage unter unseren Lizenzträger*innen zu starten, um auf diesem 
Wege die konkreten inhaltlichen Bedarfe abzufragen. 
 
Auf der kommenden Hauptversammlung des LTV Bremen werde ich nicht mehr für das 
Amt des Lehrwarts zur Verfügung stehen.  
Die Zusammenarbeit im LTV-Präsidium habe ich nahezu durchgehend als konstruktiv 
und angenehm wahrgenommen. Auch die Zusammenarbeit mit den Bremer 



 

Lizenzträgern war für mich positiv geprägt. Meine berufliche und private Situation hat 
mich jedoch zu der Entscheidung bewogen, nicht mehr zur Verfügung zu stehen. 
 
Ich bedanke mich bei meinen Kolleginnen und Kollegen des LTV Präsidiums für die 
angenehme Zusammenarbeit und wünsche meiner Nachfolger*in alles Gute! 
 
 
Lars Tielitz von Totth 
-Lehrwart LTV Bremen- 


