Tanzsport-Zentrum Hürth

e.V.

TSZ-News 09. Sept. 2018
Zum 13. Mal wurde am vergangenen Wochenende das Hürther Familienfest im Bürgerpark an „De
Bütt“ ausgerichtet. Hierzu hat wieder der Stadtsportverband und das 10Pin Groß und Klein
eingeladen und ein vielfältiges und abwechslungsreiches Programm mit der Stadt Hürth sowie
zahlreichen HelferInnen und SponsorInnen auf die Beine gestellt. Bei bestem Wetter sind sehr
viele Neugierige vorbei gekommen und haben gefeiert.
Das Bühnenprogramm wurde in diesem Jahr von Silvia Schelp, der Leiterin des Tanzstudios
InTakt aus Hürth moderiert. Mit viel Spaß haben unsere Mitglieder, die am diesjährigen Fest auf

Einladung des Tanzsportbundes teilgenommen und sich engagiert haben, sowohl für unseren
Verein als auch für Hürth und den Tanzsportbund zur Begeisterung des Publikums getanzt und mit
einer Mittanzaktion viele Zuschauer in Aktion gebracht. Damit haben wir uns in der Stadt gezeigt
und für unseren Verein geworben. Wir konnten den Funken Freude an unserem Tanzsporthobby
auf die Zuschauer übertragen und in Gesprächen für unseren Verein gut werben.
Großen Dank an die beiden Standard-Latein-Pärchen (je eines aus der Mittwochs- und eines aus
der Freitagsgruppe), die nur zu zweit eine beeindruckende Standard-Latein Performance gezeigt
haben.
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Schön war auch der gemeinschaftliche Tanzaufritt
mit der Boogie Gruppe Jukebox Angels mit Boogie
Woogie und Jive.
Alles in allem hat es uns sehr viel Freude gemacht,
wir haben, so die Resonanz von Publikum und
Veranstalter, das Publikum gerockt, Interesse für den
Verein geweckt und ihn bekannter gemacht. Nicht
zuletzt haben wir auch einen schönen Nachmittag
zusammen verbracht.

Der Vorstand des Stadtsportbundes, Herr Engels und Herr Dzugaj, haben uns schließlich noch
damit überrascht, offiziell das Gründerschild des TSZ überreicht zu bekommen, das bislang im
Besitz von Herrn Engels als ehemaligem 1. Vorsitzenden des TSZ-Hürth war. Wir werden für das
Schild in unserem Tanzraum einen Ehrenplatz reservieren.
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