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Liebe Clubmitglieder, 
 
Kurz vor dem Sprung ins Neue Jahr gibt es hier einen Report mit dem Rückblick auf 
unsere Weihnachtsfeiern für alle diejenigen, die nicht dabei sein konnten. 
 

Zunächst aber erst einmal noch eine brandaktuelle Meldung von unseren 
erfolgreichen Profis aus dem „Ticker“: 
 

Titelgewinn bei der Deutschen Meisterschaft der Professionals 
 

Nach dem 2. Platz im Jahr 2013 konnten sich  
S t e f f e n  Z o g l a u e r  –  S a n d r a  K o p e r s k i  

nun über den Titel des Deutschen Meisters in den Standardtänzen 2014 
freuen. 
Unter 14 gestarteten Paaren standen sie am 19. Dezember in Friedrichshafen auf 
der obersten Stufe des Siegerpodestes. 
Auch der 6. Platz im Finale war für 

J o n a th a n  R o dr i g u ez  P er ez  –  Je n n y S i n g h -M ül l e r  
ein großartiger Erfolg. 

 
Nun aber zu den angekündigten Berichten: 
 

Weihnachtsparty am 13. Dezember 2014 

Schon kurz vor dem offiziellen Einlass strömten die 
Besucher in den wieder von Karin Pfaffenbach und 
ihren Helfern festlich geschmückten Schlesiensaal. 
 

Unsere Weihnachtsparty hat noch nichts von ihrer 
Beliebtheit verloren – allerdings waren es in diesem 
Jahr einige krankheitsbedingte kurzfristige Absagen, 
die diverse Plätze unbesetzt ließen. 
 

Dagegen waren es erfreulich viele Ehrengäste aus der 
Tempelhof-Schöneberger Politik, die der Einladung 
von Wilhelm Sommerhäuser gefolgt waren und von 
ihm und unserer Vorsitzenden Karin Pfaffenbach 
persönlich willkommen geheißen wurden.   



2 

 

Unser Ehrenmitglied Jürgen Fiedler stellte als Ehrenpräsident des OSC seine 115 
Seiten starke Festschrift zum 125-jährigen Bestehen des Olympischen Sport-Clubs 
vor. Nicht weniger als 1,2 Tonnen davon warteten in der Geschäftsstelle am 
Priesterweg auf die Verteilung an Mitglieder und Interessierte. 
 

Als Auftakt an diesem Abend 
stimmten Tanjas „Krümelmonster“ 
nach der Melodie Merry Christmas die 
Gäste auf Weihnachten ein. Was man 
mit Trinkbechern für ein musikalisches 
„plopp – plopp – Popcorn“ erreicht, 
führte uns der Blau-Silber Nachwuchs 
als Abschluss ihrer Vorstellungen vor.   
 

Das 
von 
allen 

Gästen – von Karin Pfaffenbach mit fleißigen Helfern 
kreierte – hochgelobte kalte Buffet mit ca. 35 
verschiedenen Gerichten hatte den Vorteil, dass 
diesmal keine Küchengerüche durch den Festsaal 
zogen. 
 

Der nächste Programmpunkt war die rasante Latein-
Show „Weihnachtsmann und Weihnachtsfrau“ von 

den Berliner Meistern in 
der C Klasse Christian 
Hassenstein und 
Dana Guerra.   
 

Die Tanzvorführungen 
animierten die Besucher, wie immer, sich zu den 
vielseitigen, weihnachtlichen Klängen unseres 
erfahrenen DJs Jürgen Seifert selbst auf die Fläche 
zu begeben, um sich mehr oder weniger gekonnt um 
Nachahmung zu bemühen.   
 

Die nächste Vorführung ließ nicht lange auf sich 
warten: 
Nun war 
Standard-
Tanzen 

angesagt und Stefan Hentschel – 
Liliann Héjjas, ihres Zeichens Berliner 
Vizemeister in der A-Klasse, 
begeisterten mit ihrer Show das 
Publikum. 
 

Und dann ?? – warum nicht einmal 
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etwas Neues lernen! Ronald Grabs bat zu einer kurzen Einführung in den beliebten 
Line-Dance. Es waren nicht wenige Gäste, die diese Tanz-Art einmal ausprobieren 
wollten. Im Cha Cha Rhythmus folgten die „Schüler“ ihrem Lehrer und waren stolz, 
als dieser erklärte, dass nach seinen bisherigen Erfahrungen alle wesentlich länger 
brauchen, um diese Choreografie zu lernen.   
 

Weihnachtlich wurde es wieder, als Rosina 
Witzsche als Weihnachtsfrau verkleidet, mit ihrem 
„Rentier“ Ingo Madel hereinkam. Nach kurzer Zeit 
verlor das Rentier zwar sein attraktives Geweih, was 
aber der großartigen 
Latein Show keinen 
Abbruch tat, denn die 
dritten der Berliner 
Meisterschaft in der A-
Klasse zeigten Latein-
Tanzen in Perfektion – 
und schließlich sieht 
man nicht alle Tage ein 
musikalisches Rentier!  
 

Ein absolutes Kontrast-
programm war dann 
der Auftritt der 

Bauchtänzerin Gerlind Ghazala, die mit ihren 
orientalischen Tänzen und anmutigen Bewegungen 
das Publikum in ihren Bann zog.   
 

Worauf alle gewartet hatten, war natürlich die Standard Show unserer Final- 
Teilnehmer der Weltmeisterschaft in Vancouver vor 
einigen Wochen und mehrjährigen Berliner 
Meistern Gert Faustmann und Alexandra 
(Sascha) Kley. Gänsehautfeeling bleibt beim 
Auftritt dieses Ausnahme-Paares nicht aus und der 
abschließende Quickstep, bei dem die Beiden 
scheinbar ohne Bodenberührung über die Fläche 
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schwebten, animierte die Zuschauer zu anhaltendem begeisterten Applaus. 
 

Bevor die beiden Moderatoren die zufriedenen Gäste offiziell verabschiedeten, 
wurde den Akteuren für ihre Auftritte mit Gutscheinen gedankt – sie alle haben dazu 
beigetragen, dass auch die Weihnachtsparty 2014 wieder ein voller Erfolg war und 
wir hoffen, dass es auch im nächsten Jahr wieder so ein schönes Fest geben wird.   

 
 

* * * 

Bevor der Weihnachtsmann mit fröhlichem „Ho-Ho-Ho“ und einem großen 
Geschenke Sack vor den Türen steht, fand am 20. Dezember die traditionelle 
  

Kinder- und Jugend Weihnachtsparty  statt. 
 

Mit großen Taschen voll Requisiten und vielen Ideen wartete unsere Jugendwartin 
Tanja Klötzer auf, um den Kindern und ihren Eltern einen schönen Nachmittag zu 
bereiten. 
Rund 25 Erwachsene hatten sich eingefunden und für ein leckeres kulinarisches 
Buffet gesorgt. 
 

Tanja begrüßte nicht nur ihre eigene Gruppe, sondern auch einige Kita-Kinder, die 
vielleicht auch einmal Blau-Silber Kids werden. 
 

Als Auftakt sahen die Zuschauer ein 
von den Kleinen gelesenes, lustiges 
Märchen, mit Kasperle-Puppen hinter 
einem Vorhang. Niemand verhaspelte 
sich beim Vorlesen, das war schon 
eine tolle Leistung!  
Natürlich wurde dann musikalisch 
gezeigt, (schließlich sind wir ein 

Tanzclub) was Tanja ihren „Tanz-Ponys“ 
beigebracht hatte. Selbst die Kleinsten waren mit 
Feuereifer dabei und nach den Choreografien von 
„Merry Christmas“ und weiteren Titeln klappte 
alles hervorragend.   
Auch die bereits bei der Club-Party eine Woche 
zuvor gezeigte Vorführung „Popcorn“ mit 
Trinkbechern war wieder ein voller Erfolg. 
 

Besonders zu erwähnen ist noch der Einsatz der 
Bar-Besetzung. Schon am 13. Dezember standen 
sie stundenlang zum Ausschank von Getränken 
hinter dem Tresen. Ein besonderes Dankeschön 
deshalb von dieser Stelle aus an Christian 
Strohm und Mandy Sissakis!  
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Mit gefüllten Mägen ging es weiter mit 
einigen getanzten Musiktiteln. 
Als Highlight und natürlich als Anreiz für 
den Nachwuchs zur Nachahmung 
empfohlen, zeigten Heiko Fillbrand – 
Parawi Nakbun ihre Turnierfolgen in 
den Lateintänzen. Dieses C-Klassen- 
Paar tanzt erst seit Juni zusammen und 

bewies mit ihrer Darbietung, wie weit man 
es durch Fleiß und Talent beim 
Turniertanz in relativ kurzer Zeit bringen 
kann. Sie haben schon viele schöne 
Erfolge errungen und riefen bei Klein und 
Groß verdient Begeisterung hervor. 
 

Bei Zumba-ähnlichen Tanz Vorführungen 
im Latein Rhythmus waren die Kinder wieder mit Begeisterung dabei, so dass die 
Fröhlichkeit auf das Publikum übersprang und das Stillsitzen schwer machte. 
 

Noch ein Highlight stand an: Stefan Trippler und 
Antonia Kresse, unser erfolgreiches A-Klassen Paar, 
die bei ihrer ersten gemeinsamen Meisterschaft auf 
Anhieb den 3. Platz erreichen konnten, zeigten drei 
Standard-Tänze. Nicht nur das tolle Kleid von Antonia 
war, vor allem für die Mädchen, ein rechter 
„Hingucker“. Obwohl die Tanzfläche deutlich reduziert 
war, wurde ihre gekonnte Präsentation mit viel 
Applaus belohnt  
 

Aus ihrem großen Ideen-Fundus hatte Tanja dann 
noch vier Spiele parat, die in kleinen Gruppen von 
Eltern überwacht, die Rasselbande zum Mitmachen 
animierte. Ob Büchsenwerfen, Weihnachtsmützen-
Einsammeln, Kegelschieben oder Schnelligkeits-
wettbewerb auf Nummernplatten – alle waren eifrig 
dabei und freuten sich über die hübsch von Tanja gebastelten Ehrenplaketten. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Wieder einmal war es eine erfolgreiche weihnachtliche Kinderparty und Tanja 
erntete verdient viel Lob und Dank für ihren Einsatz. 
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Veranstaltungsplan 1. Halbjahr 2014 

 

 
 
 

  
 
 
  
 


