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Derzeit trainieren in der TSA 20 aktive
Turnierpaare. Davon starten in der
Standarddisziplin 15 Paare auch für die
TSA.
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Die Tanzsportabteilung bietet seit
1977 vielfältige Möglichkeiten im Breiten- und Turniersport. Was gehört aktuell alles dazu?
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Hier sind tanzbegeisterte Paare jeden
Alters herzlich willkommen. Alle, die
Tanzen als Freizeitsport betreiben wollen, bereits einige Vorkenntnisse haben und gerne an gemeinsamen Aktivitäten teilnehmen, sind bei uns genau
richtig.

Für Standard und Latein gibt es separate Gruppen, die alle durch ausgebildete Trainer betreut werden. Vom
Breitensport kann es dann auch direkt
in den Turniersport gehen. Damit kann
der Kreis der Turnierpaare weiter aufgebaut werden.

Unsere Paare tanzen leistungsmäßig in
den B- bis S-Klassen der Altersgruppen

Senioren I bis IV. Neben Gruppentraining und einer Practice für die Ausdauer laden wir auch regelmäßig hochklassige Trainer zu Workshops und Privatstunden ein.

Auch der Nachwuchs kommt bei der
TSA nicht zu kurz. Neben den Jugendpaaren und unserer Hip Hop Gruppe
haben die Kindergartenkinder ebenfalls eigene Übungsstunden. Tanzturniere oder der Tag der offenen Tür bieten den Kids den idealen Rahmen für
Auftritte.

Die Jazzdance und Hip-Hop Gruppe der
TSA startete im April 2009. Nun sind
wir mittlerweile so gewachsen, dass
aus einer Gruppe vier geworden sind.
Die Gruppen sind in Altersklassen eingeteilt, so dass der Unterricht spezifisch gestaltet werden kann.

Auch abseits des Parketts entfalten die
Mitglieder der TSA über das Jahr hinweg diverse Aktivitäten wie hier beim
Ritteressen.

Sportarena im Utzweg 1 – Sputz – in
Unterhaching.

Insgesamt haben gibt es bei uns die
Möglichkeit in 3 altersgerechten
Gruppe Kindertanz zu trainieren. Mit
den Kindergartenkindern geht es los,
über die 6-8-Jährigen bis zu den über
8-Jährigen. Und von dort ist der Weg
offen in die Jugendgruppen.

Intensiv ausgebaut wird das Lateintraining für alle Leistungsgruppendurch Denis und Iliyana, die Bayrischen Meister 2015 in der Hauptgruppe S Latein. Neben ihrem Wechsel
zu den Professionals geben sie ihre Erfahrungen als Trainer an unsere Paare
weiter.

Alle Informationen über aktuelle Veranstaltungen und Trainingszeiten findet
Ihr
auf
unserer
Webseite
www.tsaonline.de.

