
Tanz-Club Grün-Weiß Schermbeck 1990 e.V. – Tanzen

Die „Dancing Rebels“ des Tanzclub Grün-Weiß Schermbeck 1990 nahmen im Oktober 2016 an der WM in
Wetzlar teil.

‚Amianto‘, ‚Avalanche‘, ‚Calidez‘ oder ‚The dancing rebels‘ – das sind weder die Titel
einer Shanty- noch einer Gothic-Rock-Band. So nennen sich die Jazz- und Modern
Dance-Formationen des Tanz-Clubs Grün-Weiß Schermbeck 1990 e.V., die zu den
erfolgreichsten der nationalen Tanz-Szene zählen. Die Formation ‚Amianto‘
beispielsweise begann 2006 in der Kinderliga, startete 2007 in der Jugendlandesliga
und stieg prompt in die Jugendverbandsliga auf. Schon 2010 folgte dort der
Gesamtsieg. Seitdem landeten die Grün-Weißen in jedem Jahr auf dem Podium,
nahmen an den Deutschen Meisterschaften teil und 2015 sogar an der Jugend-
Weltmeisterschaft. Dieses Beispiel für kontinuierliche und erfolgreiche
Nachwuchsarbeit ist nur einer der Gründe, warum die Jury die Tänzer aus
Schermbeck nach 2005 nun ein weiteres Mal mit dem ‚Grünen Band für vorbildliche
Talentförderung‘ bedacht hat.

Das Aushängeschild des TC sind die tanzenden Rebellen – ‚The dancing rebels‘, die
1995 als erste Formation des Vereins in der Landesliga begannen und seitdem von
Erfolg zu Erfolg tanzten: Von 2005 bis 2010 starteten sie in der 2. Bundesliga, bevor
dem Abstieg in die Regionalliga der sofortige Wiederaufstieg und der Durchmarsch in
die 1. Bundesliga folgten. Dort belegten sie bis 2016 einen Platz unter den Top Five



und qualifizierten sich dadurch stets für die Deutsche Meisterschaft – in diesem Jahr
konnte die Klasse auf Rang sechs gehalten werden. Zudem qualifizierten sich die
tanzenden Rebellen 2016 für die WM. Diese Formation ist damit nicht nur für die 180
Kinder und Jugendlichen unter den 250 Mitgliedern ein tolles Vorbild, sondern neben
dem Engagement bei Schul- und Straßenfesten, im Sportunterricht, bei
Bundesjugendspielen sowie in AGs und Kindergärten auch Grund dafür, dass sich
2016 gleich 45 neue Tänzer den Grün-Weißen anschlossen. Für sie sowie die 16 D-
und 16 C-Kader sind beim TC sechs Lizenztrainer sowie 13 weitere Übungsleiter
verantwortlich. Zudem arbeitet auch der Landestrainer in Schermbeck. Auch die
enge und reibungslose Zusammenarbeit mit dem Bundestrainer ist
selbstverständlicher Bestandteil des Schermbecker Konzepts.

Eine funktionierende Einheit ist der TC übrigens auch neben der Tanzfläche: Die
Integration von Ausländern funktioniert und liegt dem Verein ebenso am Herzen wie
die Unterstützung sozial schwächerer Familien. Die vier Trainingshallen sind nicht
nur die Heimat der JMD-Formationen, sondern auch Treffpunkt für die Cha-Cha-,
Disco Fox-, Salsa- oder Latin-Tänzer. Zudem wird ein enger Kontakt zu den Eltern
gepflegt, die sich bei regelmäßigen Stammtischen treffen und bei den Fahrten zu
Wettkämpfen eingebunden werden. Alle vereint die Leidenschaft fürs Tanzen. Das ist
überall im Verein zu spüren. In Schermbeck werden sie sich darum sicher auch
schon bald neue, geheimnisvolle Namen für ihre künftigen Formationen ausdenken
müssen. Oder besser: Dürfen. Fantasie haben sie ja genug im Tanz-Club Grün-
Weiß.


