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Tanzen beim TSC Blau-Gold Röcke in Corona-Zeiten 

 

BÜCKEBURG. „Gehen, gehen, Schritt, Schritt – Cha-Cha-Cha“, erläutert Susanne 
Borchert. Mit ihrem Ehemann Thomas trainiert sie jeden zweiten Mittwoch immer die 
Standard/Latein Gruppe des Tanzsportclubs TSC Blau-Gold Röcke. Mit dabei 
Christian und Elke Harzer aus Rinteln. „Der Lockdown war nicht gut. Die Bewegung 
fehlte – und dass man etwas zusammen macht“, erzählt er. Vor 60 Jahren haben der 
80-Jährige und die 77-Jährige ihre Leidenschaft für das Tanzen entdeckt. Am 
liebsten langsamer Walzer. Einen Workshop darin haben sie kürzlich besucht. 

 

Tanztraining online via Zoom Meetings oder Ähnliches kam und kommt für Michael 
Elbing nicht in Frage. Während der Lockdowns gab es keine Übungsabende für die 
Standard/Lateintänzer. „Das ist online schlecht möglich“, sagt der Vorsitzende vom 
TSC Blau-Gold Röcke. Bei der Rock’n’Roll Sparte des Clubs ist das anders. Die 
Kids, Teens und Erwachsenen trainieren derzeit wieder online. Es ist für kleinere 
Sportvereine nicht immer leicht, die jeweils aktuellen Corona-Auflagen umzusetzen. 
 

„Wir haben viel gelüftet zwischen den Trainingszeiten“, erwähnt Ann-Kathrin Kordas, 

die unter anderem die Lollipop Kids trainiert. Unter dem Motto „Wir rocken weiter und 

lassen uns von der Pandemie nicht stoppen“ haben bereits im vergangenen Jahr via 

Zoom motivierte Rock’n’Roll Kinder online Grundtechnik, Kraft und Ausdauer geübt 

und verbessert. Aus einer Idee heraus ist eine Choreographie entstanden, an der 

jeder Einzelne mitwirken konnte. „Die Kids freuen sich darauf, diese Choreo zukünftig 



auch bei Auftritten präsentieren zu dürfen“, heißt es in der Facebook Story des 

Tanzclubs weiter. 

 
Die Trainer Susanne und Thomas Borchert zeigen neben den jeweiligen Tanzschritten auch Figuren 

und geben Tipps. 

Bei lateinamerikanischen Tänzen ist das oftmals anders. „Für Standard braucht man 

Platz“, sagt Michael Elbing. Ihm hat in Corona der Tanzsport während der Lockdowns 

sehr gefehlt. „Tanzen ist eine schöne Sache zu zweit und stärkt das Gehirn.“ Er tanzt 

gern langsamen Walzer, Cha-Cha-Cha, Rumba und Slowfox. Ab und zu stehen auch 

einmal Samba oder Salsa auf dem Übungsplan. 

Derzeit wird im Dorfgemeinschaftshaus Müsingen nach der 2G plus Regel trainiert. 
Wie es weitergeht, hängt immer von der aktuellen Situation ab. „Es gab einige 
Austritte durch Corona. Aber wir konnten auch neue Paare gewinnen, so der 
Vorsitzende. Neben den Trainingszeiten im Dorfgemeinschaftshaus Müsingen 
werden regelmäßig Workshops angeboten. Im Februar steht zum Beispiel Discofox 
im Terminkalender und im März Cha-Cha-Cha. Ebenfalls beliebt bei den Hobby 
Tänzerinnen und Tänzer ist das Deutsche Tanzsportabzeichen. 

Das teilnehmende Paar darf sich dabei die Tänze selbst aussuchen und auf eigene 
Musik tanzen. Folgende Tänze können unter anderem geprüft werden: Langsamer 
Walzer, Tango, Wiener Walzer, Slowfox, Quickstep, Samba, Cha-Cha-Cha, Rumba, 
Paso Doble, Jive oder Discofox. „Es fehlt noch Gold“, erzählt Michael Elbing. Ob es 
dieses Jahr wieder einen Termin in Bückeburg gibt, wo für das Deutsche 
Tanzsportabzeichen performt werden kann, bleibt offen. „Wir sind froh, dass wir 
überhaupt tanzen dürfen.“ 
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