
23

115 Jahre    TV Jahn e.V. Walsrode  1904 - 2019

In diesem Jahr hat der TV Jahn  
Walsrode einen besonderen Anlass, 
den traditionellen Jahresball zu feiern. 
Es ist der 50. und damit ein Jubi- 
läumsball, zu dem die Vereins- 
mitglieder, deren Freunde und Be-
kannte sowie alle, die mal wieder  
nach toller Tanzmusik schwofen 
möchten, herzlich eingeladen waren. 
Das Interesse am Jubiläumsball war 
in diesem Jahr so hoch, dass be-
reits 8 Wochen vor dem Termin alle  
Karten verkauft waren und keine wei-
teren Anfragen mehr angenommen 
werden konnten.
Musikalisch werden wieder „the fun-
nies“ aus Braunschweig mit ihrem 
großen Repertoire eine breit gefächer-

te Auswahl an Tanzmusik anbieten, 
um möglichst allen Gästen Freude am 
Tanzen zu vermitteln und insgesamt 
eine fröhliche Stimmung in dem schö-
nen Saal zu schaffen.
Auch wenn auf diesem Ball das Tan-
zen für Jedermann im Vordergrund 
steht, so wird als Höhepunkt des 
Abends auch Tanzen auf höchstem 
Niveau geboten. Der Tanzsportabtei-
lung ist es gelungen, für die Show-
einlagen eines der besten deutschen 
Nachwuchspaare zu gewinnen, die die 
Standard- und Lateinamerikanischen 
Tänze präsentieren werden. Diese 
Showeinlage aus nächster Nähe zu 
erleben, wird für die Gäste sicher ein 
Erlebnis sein.

Jubiläumsball des TV Jahn Walsrode am 30.11.2019 

Radtour im August 2019 – ins Wasser gefallen
Für den 18. August 2019 war die  
mittlerweile traditionelle Fahrrad-
tour der Tanzsportabteilung geplant.  
Leider machte das Wetter dem Plan 
einen Strich durch die Rechnung, 
sodass die Fahrt in Richtung Sol-
tau sprichwörtlich ins Wasser fiel.  

Der vorgesehene Cafébesuch fand 
trotzdem statt. Im kommenden Jahr 
werden wir die von Ursula Hartung 
und ihrem Mann für dieses Jahr  
ausgearbeitete Radtour nachho-
len, dann hoffentlich bei schönstem  
Radlerwetter.

Ebenfalls am 18. August 2019 startete 
der eigentlich für Mitte Januar geplante 
erste Teil des jährlichen Discofox-
Workshops mit Christian Müller und 
Liane Gehrke. Das Angebot für den am 
weitesten verbreiteten Tanz nahmen 
wieder viele Paare, sowohl Vereinsmit-
glieder, als auch Nichtmitglieder, wahr. 
An 6 Abenden haben die Paare die 
Grundschritte und dazu einige Figuren 
gelernt und geübt. Aufgrund des groß-
en Erfolges soll der Workshop auch in 
2020 wieder stattfinden. Dies gilt auch 

für den Salsa-Mambo-Workshop, der 
im Januar regen Zuspruch fand. Die 
beiden Workshops werden nacheinan-
der stattfinden, sodass Interessierte 
beide Angebote wahrnehmen können.

Discofox-Workshop im August 2019


