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Die Tanzsportabteilung bietet seit 

1977 vielfältige Möglichkeiten im Brei-
ten- und Turniersport. Was gehört ak-

tuell alles dazu? 

Hier sind tanzbegeisterte Paare jeden 
Alters herzlich willkommen. Alle, die 

Tanzen als Freizeitsport betreiben wol-
len, bereits einige Vorkenntnisse ha-

ben und gerne an gemeinsamen Akti-

vitäten teilnehmen, sind hier richtig. 

 

Für Standard und Latein gibt es sepa-

rate Gruppen, die alle durch ausgebil-
dete Trainer betreut werden. Vom 

Breitensport kann es dann auch direkt 

in den Turniersport gehen. 

Derzeit trainieren in der TSA 20 aktive 
Turnierpaare die die TSA sowohl in 

Standard als auch in Latein vertreten. 

 

Unsere Paare tanzen leistungsmäßig in 

den B- bis S-Klassen der Altersgruppen 
Senioren I bis IV. Neben Gruppentrai-

ning und einer Practice für die Aus-
dauer laden wir auch regelmäßig hoch-

klassige Trainer zu Workshops und Pri-

vatstunden ein.  

Intensiv ausgebaut wird das Latein-
training für alle Leistungsgruppen-

http://www.tsaonline.de/


durch Denis und Iliyana, die Bayri-

schen Meister 2015 in der Haupt-
gruppe S Latein. Neben ihrem Wechsel 

zu den Professionals geben sie ihre Er-
fahrungen als Trainer an unsere Paare 

weiter.  

Auch der Nachwuchs kommt bei der 
TSA nicht zu kurz. Neben den Jugend-

paaren und unserer Hip Hop Gruppe 
haben die Kindergartenkinder eigene 

Übungsstunden. Tanzturniere oder der 

Tag der offenen Tür bieten den Kids 

den idealen Rahmen für Auftritte. 

 

Insgesamt haben gibt es bei uns die 
Möglichkeit in 3 altersgerechten Grup-

pen Kindertanz zu trainieren. Mit den 
Kindergartenkindern geht es los, über 

die 6-8-Jährigen bis zu den über 8-Jäh-
rigen. Und von dort ist der Weg offen 

in die Jugendgruppen. 

Die Jazzdance und Hip-Hop Gruppe der 

TSA startete im April 2009. Mittlerweile 
sind aus der einen Gruppe drei gewor-

den. Die Gruppen sind in Altersklassen 
eingeteilt, so dass der Unterricht spe-

zifisch gestaltet werden kann. 

 

Seit 2019 mit einer eigenen Rubrik für 
alle junggebliebenen mit Interesse an 

tänzerischer Bewegung.  

Ganz neu wurde Bauchtanz 2020 mit 

ins Programm aufgenommen in den 
Varianten für Mütter mit Babys und 

dem orientalischen Bauchtanz. 

 

Auch abseits des Parketts entfalten die 

Mitglieder der TSA über das Jahr hin-
weg diverse Aktivitäten wie hier beim 

Ritteressen. 

 

Sportarena im Utzweg 1 – Sputz –  in 

Unterhaching. 

Alle Informationen über aktuelle Ver-
anstaltungen und Trainingszeiten fin-

det Ihr auf unserer Webseite 

www.tsaonline.de. 
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