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Tanzsportclub Hemsbach informiert:

Tanztraining im Danceloor in allen Gruppen für ukrainische Gäste kostenlos möglich
Nach über zwei Jahren mit vie-
len pandemiebedingten Ein-
schränkungen ist der Trai-
ningsbetrieb im Tanzsportclub 
Schwarz-Gold Casino Hems-
bach vollständig angelaufen 
und wieder vollumfänglich 
möglich.

Gerade in Krisenzeiten wie 
nun auch mit dem Krieg in der 
Ukraine, zeigt sich, wie wich-
tig soziale Kontakte und fried-
liche Begegnungen mit anderen 
Menschen sind. Daher bietet der 
TSC Hemsbach allen Flüchtlin-

gen und Gästen aus der Ukrai-
ne die kostenlose Teilnahme an 
allen Kursen an. Ob im Paar-
tanz oder im Solotanz im Line-
Dance sind Gäste gerne gese-
hen. Tanzen bietet Abwechs-
lung im schwierigen Alltag und 
eröfnet die Möglichkeit, auch 
einmal auf andere Gedanken 
zu kommen. Sprachprobleme 
gibt es sicher keine oder lassen 
sich lösen, denn eine der Trai-
nerinnen stammt selbst aus der 
Ukraine. Gemeinsam mit ande-
ren tanzen und lachen, lässt Pro-
bleme und Sorgen für kurze Zeit 

in den Hintergrund treten. Der 
Tanzsportclub Hemsbach bie-
tet Tanzsport in 13 verschiede-
nen Trainingsgruppen aus den 
Bereichen Line-Dance, Gesell-
schatstanz und Latino-Dis-
co-Fox an. Eine Besonderheit 
ist die Gesellschatstanzgruppe 
„he Dancing Youngsters“, die 
freitags bei Sarah Knapp trai-
niert. Natürlich sind auch hier 
ukrainische Kinder und Jugend-
liche herzlich willkommen. Das 
gesamte Angebot des Vereins 
mit allen Trainingszeiten, den 
verschiedenen Niveaustufen 

und den Namen aller Traine-
rinnen und Trainer indet man 
auf der Homepage im Internet 
unter www.tanzsportclub-hems-
bach.net. Auch am Eingang des 
Übungsraumes am Gebäude in 
der Straße Am Hinterrot 4 in 
Hemsbach hängt eine entspre-
chende Übersicht aus und natür-
lich erteilt der Vorsitzende Rei-
ner Aust (06206-5801111) gera-
de auch für Gastgeber gerne 
telefonisch Auskunt. Kontakt-
anfragen sind auch unter kon-
takt@tanzsportclub-hemsbach.
net möglich. (wh/red)

Die Qualiikation für den Dance Weltcup kann kommen

Gelungene Generalprobe
Mit Rückenwind von der gelun-
genen Generalprobe der 40 Bal-
lett- und fünf Stepptänzerinnen 
fahren die Tanzsportler des TV 
Hemsbach am kommenden 
Wochenende zu der vom 29. 
April bis 1. Mai stattindenden 
Qualiikation im Ballett und 
Stepptanz für den ersten Dance 
World Cup (DWC) nach Merse-
burg bei Halle an der Saale.

Der DWC ist der weltweit größ-
te Tanzwettbewerb für Kinder 
ab 4 Jahren und jungen Erwach-
senen bis 25 Jahre in acht Tanz-
sportarten. In 62 Ländern mit 
120.000 gemeldeten Teilneh-
mern inden die Qualiiktionen 
statt. Für die 40 Balletttänze-
rinnen der Pure Motion Ballett 
Companie des TV Hermsbach 
galt es einen ersten Bühnenauf-
tritt zu absolvieren, um ohne 
Aufgregung ihre Küren vor Pub-
likum zeigen zu können. Gro-
ßen Anklang fanden die ausge-
wählten klassischen Musikstü-
cke, die orginellen Tutus und 
Kostüme von Martina Marks, 
sowie die Choreograien, die 
alle von Balletttrainerin Rachel 

Jackson stammten. Sie wurden 
von ihr krankheitsbedingt per 
Zoom in den Studios in Zusam-
menarbeit mit Cedric Bau-
er und Evelyn Rittler erarbei-
tet. Besonders die beiden For-
mationen der 19 Kinder und 18 
Juniorinnen tanzten excellent, 
auch wenn manche Synchroni-
tät und Ausdruck noch zu wün-
schen übrig ließ. Das gilt es bis 
zum kommenden Wochenen-
de noch zu verstärken. Jackson 
freute sich über die riesige Leis-
tung der Kinder und die nahe-
zu 200 Zuschauer in der Halle. 
Neu für die Qualiikation zum 
DWC ist eine Punktewertung, 
die Moderatorin Claudia Grie-
the dem Publikum erklärte. Für 
Ausdruck, Technik, Choreogra-
ie , Kostüme und den Gesamt-
eindruck kann man 100 Punk-
te erreichen. Die Platzierung ist 
nicht ausschlaggebend, sondern 
wer mehr als 71 Punkte auf sei-
nem Konto hat, kann das Fina-
le vom 24. Juni bis 2. Juli in San 
Sebastian erreichen. Dabei darf 
Deutschland jeweils vier Teil-
nehmer pro Kategorie entsen-
den. (pfr/red)

Die Juniorinnenformation der Pure Motion Ballett Companie in ihren tollen lila 

Kostümen und zahlreich wechselnden Bildern hat gute Aussichten mit ihrer 

Kür: „Waltz of the Hours“ ins Finale des DWC zu kommen Foto: pfr

Ökumenischer Gottesdienst beim Wein- und Blütenfest

Trotzdem: Hofnung
Trotz Pandemie, trotz Krieg, 
trotz persönlicher Schicksa-
le – die christlichen Kirchen 
haben gern die Einladung des 
Verkehrsvereins angenom-
men, im Rahmen des Wein- 
und Blütenfestes am Sonn-
tag, dem 8. Mai, um 11 Uhr 
im Festzelt, Gottesdienst zu 
feiern.

Trotz allem, denn Christinnen 
und Christen sind „zur Hoff-
nung berufen“. Noch dazu in 
der österlichen Zeit, in der 
die Auferstehung Jesu Chris-
ti und damit der Sieg über 
den Tod gefeiert wird. Das 
Vorbereitungsteam um Dia-
konin Christel Apel klam-
mert die aktuellen Probleme, 
die Nöte und die Krisenher-
de nicht aus, will auch keine 
Vertröstung auf das „Ewige 
Leben“ propagieren. Im Dia-

log und im Anspiel, in Gebe-
ten und Liedern soll neue 
Hoffnung geschöpft werden. 
Beispiele aus der Bibel und 
dem täglichen Leben können 
neue Zuversicht wecken. Dem 
Gefühl der Ohnmacht möch-
te das Team den Glauben an 
„Gott, den Vater, den All-
mächtigen“ entgegensetzen. 
Ganz im Sinne von Dietrich 
Bonhoeffer, der sein Glau-
bensbekenntnis beschließt mit 
den Worten „In solchem Glau-
ben müsste alle Angst vor der 
Zukunft überwunden sein.“ 

Darum laden die Gemeinden 
alle herzlich zu diesem ermu-
tigenden Gottesdienst ein. Im 
Anschluss an den Gottesdienst 
können sich die Gäste leiblich 
stärken mit dem Mittagessen, 
das der Verkehrsverein anbie-
tet. (pm/red)

MGV Liederkranz 1867 Hemsbach:

Liederkranz singt zur Krönung
Der Verkehrsverein Hems-
bach e.V. feiert in diesem 
Jahr wieder das Wein- und 
Blütenfest in einem Festzelt 
auf dem Rathausplatz. 

Das für den Krönungsabend 
am Samstag aufgestellte Pro-
gramm wird durch den Män-
nerchor des MGV Lieder-
kranz 1867 Hemsbach mitge-
staltet. Unter der Leitung sei-
nes Vize-Dirigenten Günter 

Lohrbächer wird der Chor die 
Krönung der neuen Weinho-
heiten umrahmen und hierbei 
mehrere Lieder zum Vortrag 
bringen. Die Sänger des MGV 
Liederkranz 1867 Hemsbach 
trefen sich im Sänger-T-Shirt 
zur Teilnahme am Krönungs-
abend des 60. Wein- und Blü-
tenfestes am Samstag, den 7. 
Mai 2022, um 18.45 Uhr, im 
Festzelt auf dem Rathausplatz. 
(ke/red)
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