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Das Trainingscamp Dance und der Schwarzwald Dance-Cup mussten in den 
vergangenen zwei Jahren leider coronabedingt ausfallen.  
Anfangs überlegten wir Fachwarte noch, wie wir Wettkämpfe in den Turngauen 
anbieten könnten, doch die Dynamik der Corona-Auflagen schien dies unmöglich zu 
machen. 
 
Im ersten Jahr stellten sich verschiedene Tanzgruppen schließlich voller Elan der 
Klopapier-Challenge, um wenigstens ein kleines Trainingsziel vor Augen zu haben... 
 
Im zweiten Jahr entwickelte und organisierte dann das Team Gruppenwettbewerbe 
des STB landesweit das Format 'Back to Stage'. Mit BACK TO STAGE wurde Ende 
Oktober allen Gruppen aus dem Freizeit-, Breitensport- oder Wettkampfbereich eine 
Online-Bühne geboten. Zum Wiedereinstieg nach langer Pause konnten alle 
Gruppen ihre Choreografien auf Video aufnehmen und einreichen.33 Gruppierungen 
aus allen Bereichen, von Solo-über Duo’s, von Jazzdance, über Hip-Hop und 
Showdance, von Trainingshalle, grüne Wiese oder Rohbau – die Gruppen scheuten 
keine Mühe, coole Videos zum Teil mit tollem Vorspann einzureichen. BACK TO 
STAGE ging als digitale Show mit den Choreografien am 30. Oktober 2021, 16 Uhr 
online. Moderiert wurde die Show von Brigitte Lück, unterstützt durch Praktikantinnen 
des Hauptamtes. Im Live-Chat konnte man sich austauschen und die anschließende 
Auslosung der gestifteten Preise 20 SIGG Flaschen, 10 ERVY Leggings sowie 20 
Karten TurnGala waren ein weiterer Anreiz und kamen sehr gut an.  
 

Aus dem Turngau sind Claudia Kreitinger / Emmingen-Liptingen und Heidi Kopp / TV 
Bochingen, weiterhin als Kampfrichterinnen tätig. Im vergangenen Jahr hatten sie 
jedoch nur einen Einsatz bei der Landesqualifikation. Auch hier schickten die 
Gruppen ihre Choreographien per Video ein, die Kampfrichter werteten diese online. 
Allerdings kamen teilweise völlig verschiedene Wertungen hervor, da manche Karis 
wie im präsenten Wettkampfgeschehen nach einmaligem Sehen den Tanz 
bewerteten, und andere wiederum sich die Übung mehrmals oder gar in slow-motion 
ansahen..... 
Die jährlichen Kari-Fortbildungen fanden jeweils online statt, was zur Freude aller 
sehr gut funktionierte.  
Heidi Kopp beendete 2020 ihre Tätigkeit als Bundeskampfrichterin, wertet aber 
weiterhin bei Landes- und Gauwettkämpfen. Claudia Kreitinger musste trotz 
langjährige lizenzierte Kampfrichterin nochmals die Kari-Ausbildung von unten 
beginnen, da das Reglement geändert wurde. So müssen die Dance-Karis nun auch 
bei Gymnastikwettkämpfen werten. 
 

In diesem Jahr findet (hoffentlich) der Schwarzwald Dance-Cup am Sonntag, 
30.Oktober in Dunningen statt. Um den Jüngsten wieder den Einstieg zu erleichtern, 
wurde die Altersklasse der Jugend nochmals unterteilt. 
 

Hoffen wir, dass wir weiterhin frisch, fromm, fröhlich und frei durchs Leben tanzen 
können! 
 

Heidi Kopp    Fachwartin Dance 


