
 

Liebe Mitglieder, 

die Sommerpause ist schon lang wieder vorbei und es gibt eine Menge zu schreiben. Zwischen den 

Umbaumaßnahmen, Meisterschaften und natürlich Training kommt man leider kaum dazu. Trotzdem 

schulden wir Euch ein paar Infos darüber, was in unserem Verein passiert. 

Bei unserem Umbau ist das Schlimmste geschafft, allerdings fehlt noch das Treppenhaus und die gesamte 

Kosmetik (ver-)Putzen bis zum Saubermachen sowie fast alles, was Strom braucht. 

Unsere Paare tanzen noch besser als sonst und konnten sogar zwei Meistertitel am selben Tag ertanzen. 

Schließlich möchte ich noch ein bisschen Werbung machen: für unsere Jubiläumsfeier am 28.11., den Ball 

der Nationen, den unser Verein am 13.2.2010 schon zum 61. Mal veranstaltet, und für die Fitness/Kraft-

Gruppe Body Strength and Power, die am Freitag noch einige Mitglieder aufnehmen kann. 

Weitere Infos gibt es laufend auf unserer Website, von Organisatorischem über das Bautagebuch zu 

Berichten von Turnieren. 

Ich wünsche Euch allen viel Spaß im Training, beim Helfen auf dem Bau und natürlich beim Lesen dieses 

Newsletters. 

 

Viele Grüße, 

 

Alex von Biberstein 

Präsident 
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Erweiterung des GSC 

Zwischenzeitlich hatte die Helferbegeisterung etwas nachgelassen. So waren wir gezwungen, die Arbeiten 

so weit zu strecken, dass uns die Profis nicht alles wegarbeiten und wir unser Eigenleistungssoll verpassen. 

Zum Glück ist unser Bauchef Edward Blyth da so flexibel. Trotzdem arbeiten wir langsam der Fertigstellung 

entgegen. „Langsam“ reicht leider langsam nicht mehr, denn: 

Angenehme Sache: am 28. dieses Monats findet das 85. Jubiläum des Clubs statt. Mehr dazu weiter unten. 

Problem: bis dahin müssen wir uns noch ordentlich anstrengen, um unseren Club präsentierfähig zu 

machen. 

Unangenehme Konsequenz: da wir nicht riskieren können, unser Jubiläum auf einer Baustelle feiern zu 

müssen, werden ab sofort jedes Wochenende beide Säle fürs freie Training gesperrt. Gruppentraining und 

Privatstunden werden nach wie vor stattfinden. Wenn jemand in den nächsten Wochen eine Meisterschaft 

zu tanzen oder andere wichtige Gründe hat, kann sich bei Julia Jussel um eine Ausnahme bewerben. 

Sollten wir trotzdem nicht rechtzeitig fertig werden, müssen wir in der Woche vom 23. bis zum 27.11. das 

Gruppentraining streichen. 

Ich hoffe, Ihr könnt diesen harten Schritt nachvollziehen. Die Jubiläumsfeier hat eine starke Werbewirkung, 

die wir nutzen müssen, um unsere Mitgliederzahlen zu vergrößern. Voraussetzung hierfür ist die 

Fertigstellung des Umbaus. 

Die Profis sind zur Zeit mit den groben Arbeiten am inneren Treppenhaus beschäftigt. Wir selbst können 

uns beim Verspachteln, Streichen und Aufkleben der Schalldämmmatten an der Decke vergnügen. Damit 

das Spaß macht und niemand alleine werkeln muss, haben wir jetzt die Late Night Aktion am Mittwoch und 

die gemeinschaftliche Anstrengung am Wochenende eingeführt. Und siehe da, die Begeistung ist wieder 

da. Kommt also auch mal für ein paar (kleingeschrieben) Stunden vorbei. Am Wochenende ist immer ab 

9:00 jemand im Club und kann Arbeit verteilen. Mittags gibt’s Leberkässemmeln für die tapferen Recken. 

Am Mittwoch Abend wird auch immer ab 19:30 Uhr für ein paar Stunden gewerkelt, um so schwungvoller, 

wenn man schon von der Practise aufgewärmt ist. 

Wenn es aber so weiterläuft, wie vergangene Woche, werden wir das Ziel erreichen. 



 

Sportliche Erfolge 

Bei 52 Turnierpaaren ist es unmöglich, alle Turnierergebnisse zusammenzutragen. Deswegen möchte ich 

hier nur beispielhaft auf die beiden Veranstaltungen hinweisen, über die auf unserer Internetseite berichtet 

wird. 

Am 17. und 18. Oktober fanden in Augsburg die Lech-Tanz-Tage statt. Drei Vereine veranstalteten 

insgesamt 48 Turniere mit der Möglichkeit, bis zu vier Mal an einem Wochenende zu tanzen. Viele unserer 

Paare nutzten die Gelegenheit und brachten einen Wald von 14 Sieger-Pokalen nach Hause. Besonders 

erwähnen möchte ich hier nur Stefan Tilp und Stefanie Keusch, die dreimal in der B-Latein starten und 

dreimal gewannen. Sogar vier Siege bei vier Starts in der C-Klasse Standard konnten sich Alexander von 

Bethusy und Alexandra Worbs ertanzen. 

Auf der Bayerischen Meisterschaft der Hauptgruppe B und A Latein am 31. Oktober konnten unsere 

Trainer Carsten und Moni acht Paare ins Rennen schicken. Dafür bekamen sie einen Vizemeistertitel 

(Markus Kayl – Doreen Philipp in der B), die Meistertitel in beiden Klassen (Stefan Tilp – Stefanie Keusch B-

Klasse und Arthur Weingart – Victoria Chumakova A-Klasse) und zwei Pokale für die besten Trainer 

(inoffiziell als Dankeschön von Stefan und Steffi). 

Zusammen mit dem im Juli gewonnenen Vizemeister in der D-Klasse und dem Meistertitel in der C-Klasse 

wird damit die diesjährige Leistung der Lateinsektion schwer zu toppen sein in den kommenden Jahren. Ich 

bin mir aber sicher, wir tun alle unser Bestes, um doch noch mehr herauszuholen. 

Ball der Nationen 2010 
Der Vorverkauf für den Ball der Nationen am 13. Februar 2010 wird am 11. November beginnen. Karten 

gibt es ab 25 Euro, Tischkarten ab 40 Euro. Nirgends kann man den besten Paaren der Welt näher auf die 

Füße schauen, als beim Standardturnier auf unserem Ball. Zusätzlich gibt es Livemusik der bekannten Big 

Band von Klaus Ammann, eine Reihe von Workshops und ein Gewinnspiel mit einer Kreuzfahrt als 

Hauptpreis. Mehr dazu im Internet über den Link rechts auf unserer Seite. 

Wir haben eine Menge Flyer im Postkartenformat. Wer Gelegenheit hat (Ball- oder Theaterbesuch, 

insbesondere auch auf Turnieren, etc.), möge sich bitte ein paar geben lassen und diese (nach vorheriger 

Absprache mit dem Veranstalter) strategisch auslegen.zu gleicher Örtlichkeit scheints als erneut wahre 

Erfolgsstätte für das GSC. 

Bitte macht auch in eurem Umfeld kräftig Werbung für die Veranstaltung. Vielleicht freuen sich eure 

Verwandten auch über eine Karte für den Ball als Weihnachtsgeschenk. 

Bei Fragen zu allen Veranstaltungen sprecht bitte unseren Veranstaltungsleiter an: 

veranstaltungsleiter@gsc-muenchen.de 

mailto:veranstaltungsleiter@gsc-muenchen.de


 

Jubiläumsfeier 

Unser Club wurde 1924 gegründet und wird daher dieses Jahr 85 Jahre alt. Am 28. November werden wir 

das Feiern. Im Rahmen der Abendveranstaltung wird ein Einladungsturnier der Senioren I S Standard mit 

hochkarätigen Tänzern ausgerichtet. Für Unterhaltung, Spaß und Abwechslung sorgt ein buntes 

Rahmenprogramm. Wir bitten jeden, einen kleinen Beitrag fürs Buffet zu leisten, damit alle satt werden. 

Abgerundet wird der Gaumenschaus durch einen Warmanteil aus professioneller Hand. 

Wir hoffen, dass ihr alle zahlreich erscheint und möglichst viele Verwandte und Freunde mitbringt. 

Eine formelle Einladung wird noch versandt. 

Neuer Breitensportvertreter 

Am 27.10. wurde Oliver Weinfurtner zum Breitensportvertreter gewählt. Der Posten war vakant seit Daniel 

Abel den Verein in RIchung Ostasien verlassen hat. 

Body Strength and Power 

Jeden Freitag um 17:00 Uhr findet bei uns eine Stunde Krafttraining für Tänzer statt. Wer seine Mitte nicht 

jederzeit unter Kontrolle hat (wer hat das schon?), kann sich hier quälen lassen, um seinen Körper besser in 

den Griff zu bekommen. Die Übungen finden allesamt ohne Geräte statt, trotzdem musste ich feststellen, 

dass das eigene Körpergewicht ein harter Gegner sein kann. Das Programm geht von Stretchübungen über 

Liegestütz und ähnliche Kraftübungen bis zu Balancetraining. Die Gruppe wird von Michael Hoheisel 

geleitet. Er ist in vielen Sparten der Tanzwelt ausgebildet wie Hiphop, Jazz und Modern.  

Der Unterricht soll als Ergänzung zum normalen Tanztraining dienen und richtet sich an unsere 

Turnierpaare und alle anderen, die nicht zusätzlich noch ein Fitnessstudio besuchen wollen. 

Mitzubringen ist Trainingskleidung und eine Isomatte. 

An alle, die den Namen der Gruppe nicht aussprechen oder sich nichts darunter vorstellen können: wir sind 

auch nicht ganz glücklich mit der Wahl desselben und offen für Alternativen. Vorschläge an sportwart@gsc-

muenchen.de. 

Im Anschluss findet eine Stunde Free Dance beim gleichen Trainer statt. Hier werden Choreographien in 

verschiedenen Stilrichtungen unterrichtet. 
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