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Wir sind ein Tanzsportverein mit leistungssportlicher Orientierung. Ab einem Alter von 7 Jahren
nehmen die kleinen Tänzer bei uns, je nach Leistungsstand, an bundesweiten Tanzsportturnieren
teil.
Das Trainerteam hat vielseitige Qualifikationen bis hin zur Trainer C-Lizenz im Breiten- und
Tanzsport.
Neben der Tanzsportabteilung gehören noch zwei weitere Abteilungen zu unserem Verein,
dies sind zum einen der Königliche Narrenverein und zum anderen die Königliche Hofschneiderei.
Der Königliche Narrenverein ermöglicht, durch die Pflege des Brauchtums in der Karnevalszeit,
allen Tänzern bei eigenen und Fremdveranstaltungen ihre Schau-und Gardetänze einer breiten
Öffentlichkeit sowie bei karnevalistischen Tanzsportturnieren einer Jury zu präsentieren. Da der
Karnevalsbereich zu unserem Vereinsleben gehört, werden viele Veranstaltungen auch von allen
Vereinsmitgliedern in ihrer Durchführung organisiert und vorbereitet. Das bedeutet natürlich, dass
Sie hier als Eltern auch gefragt sind uns aktiv zu unterstützen.
Die Königliche Hofschneiderei ist der offizielle Ausrichter des Schlossfestumzuges für die Stadt
Merseburg. Auch hier gilt es für alle Vereinsmitglieder Hand in Hand zu arbeiten und die Stadt
Merseburg würdig zu vertreten. In der Hofschneiderei beschäftigen wir eine Schneiderin, um die
zahlreichen Kostüme anzufertigen, zu pflegen und für Veranstaltungen auszugeben. Näharbeiten
sämtlicher Art kann unsere Schneiderei ebenfalls anbieten. Natürlich werden hier viele
Tanzkostüme des Vereins auch genäht oder Vorarbeiten vorgenommen. Unsere Schneiderei alleine
kann aber keine meist über hundert Kostüme für alle Tanzgruppen unseres Vereins anfertigen, so
dass die Eltern-Kreativgruppe dort auch mit kräftig anpackt und Verschönerungsarbeiten auch mal
von allen Muttis bzw. Requisitenanfertigungen von den Vatis mit ausgeführt werden.
Zu unserer Tanzgruppe gehört nun auch seit vier Jahren noch ein viertes Standbein, welches sich
aber über alle drei Abteilungen erstreckt und alle noch enger zusammenarbeiten lässt. Es gibt eine
Revue- und Schauspielgruppe die sich jedes Jahr darum bemüht in der Weihnachtszeit fast
dreitausend Kinder mit einem Tanz- und Schauspielstück zu erfreuen.
Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind eine spannende Freizeitbeschäftigung in unserem
Verein und so manch Erwachsener hat im Laufe der Zeit Talente bei sich entdeckt, die
auch er bisher nicht kannte, z.B. auch in unserem Männer- oder Frauenballett.
Gerne darf sich jeder bei uns ausprobieren. Unser Vereinsleben umfasst auch Feste und
Feiern mit den Eltern und Kindern, sowie ein gemeinsames Spaßwochenende aller zwei
Jahre und Trainingslagerfahrten der einzelnen Gruppen.
In diesem Sinne auf ein schönes Miteinander.
Der Vorstand und die Trainer

