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Der Bundesligaausschuss Formationen setzt sich seit den letzten Wahlen 2018 in 
Braunschweig wie folgt zusammen: Fred Koellner (TSG Bremerhaven), Ingo Körber (TSC Rot 
Gold Casino Nürnberg), Peter Scheidt (TSC Residenz Ludwigsburg), Markus Sónyi (TTC Rot 
Weiß Silber Bochum), Ulrich Wohlgemuth -Vorsitzender- (1.TSZ Velbert). 
Gemeinsam mit dem DTV-Sportwart und den DTV-Beauftragten für die Ligabereiche Nord, 
West und Süd bilden die gewählten fünf Mitglieder des BLAF den DTV-Fachausschuss 
Formationen (FASF). 

 
Seit der letzten Bundesligaversammlung im November 2019 in Hamburg gab es diverse, teils 
wöchentlich stattfindende Videokonferenzen zur Lage in den Vereinen und Gebieten. 
 

 

1. Sachstand TV und Bewegtbildübertragungen 
2. Förderung des Spitzensports 
3. Formationsstatistik für die Saison  
4. Turnierbeobachtungen Saison  
5. Internationale Meisterschaften  
6.  Öffentlichkeitsarbeit   
7. Lehrgangsmaßnahmen 
8.  Anti-Doping  
9. Formationsstatistik für die Saison  

 
 

In diesem Jahr ist es nur mit einem besonderen Bericht zum Formationsgeschehen möglich, die 
aktuelle Sachlage zu beschreiben. 
Alle “normalen“ Tagesordnungspunkte haben einfach nicht stattgefunden, deshalb können wir 
darüber auch nicht berichten. 

 

Im Rückblick waren die Deutsche Meisterschaft der Formationen und die darauffolgende 
teilweise ausgetragene Bundesligasaison die letzten “normal“ ausgetragenen Turniere für jetzt 
fast 2 Jahre.  
In dieser Zeit war die Sorge um den Tanzsport, speziell für den Formationstanzsport etwas, was 
jeden Fan dieses Sportes täglich begleitete. Von der Deutschen Meisterschaft 2020 erhoffte 
man sich den lang ersehnten Befreiungsschlag. Mannschaften, Vereine, aber auch der DTV 
wollten endlich wieder mit dem Tanzsport starten. Hygienekonzepte wurden erstellt, unendliche 
Sitzungen mit den Gesundheitsämtern der Städte, dem Land, den Trägern der Hallen wurden 
abgehalten. Konzepte erstellt und kurz darauf wieder verworfen, weil sich die Bestimmungen 
geändert hatten. Letztendlich musste die DM 2020 wegen wieder steigenden Corona Inzidenzen 
komplett abgesagt werden. An dieser Stelle geht mein Dank an alle Beteiligten, die über 
Wochen und Monate Zeit und auch Geld investiert hatten, um eine Deutsche Meisterschaft zu 
ermöglichen, nur um letztendlich doch mit leeren Händen da zu stehen.  
Corona hatte den Tanzsport fest im Griff. 
Eigeninitiativen in den einzelnen Bundesländern haben die Tänzer virtuell beschäftigt und in 
Bewegung bleiben lassen. Das hat vielen geholfen durch diese harte Zeit ohne Training und 
Turniere hindurch zu kommen. Auch dafür geht der Dank des BLAF an die Initiatoren dieser 
Workshops. 
In diesem Jahr ist es nun, Stand heute, wieder so weit. Es findet eine Deutsche Meisterschaft 
der Formationen statt und es ist auch eine “normale“ Ligasaison geplant. Die Diskussionen, ob 
alles in 2G oder in 3G veranstaltet wird, laufen aktuell noch, aber letztendlich scheint es doch 
realistisch zu sagen: 
 

ES WIRD WIEDER FORMATION GETANZT! 
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Eine bessere Nachricht zu unserem Sport hatten wir jetzt fast zwei Jahre nicht und ich bin 
froh, dass es tatsächlich gelungen ist, viele unserer jungen Sportler beim Formationstanzen zu 
halten. 
 
Leider ist auch in diesem Jahr eine Präsenzveranstaltung der Bundesligaversammlung in 
Bremerhaven organisatorisch ausgeschlossen, da die DM in zwei Blöcken, Samstag und 
Sonntag, ausgerichtet wird. Wir haben uns dazu entschlossen, die Bundesligaversammlung 
virtuell abzuhalten, um unsere Erfahrungen auszutauschen und die Deutsche Meisterschaft 
Revue passieren zu lassen. Der Bundessportwart Michael Eichert hat fest zugesagt. Er wird 
dabei sein und sein Statement zur DM abgeben.  
Der BLAF wird in diesem Jahr neu gewählt. Eigentlich war eine Wahl schon für 2020 
vorgesehen, aber leider war eine Bundesligaversammlung im letzten Jahr nicht möglich. 
Wir haben uns ausführlich beraten und sind der festen Überzeugung, dass eine Wahl, die 
virtuell abgehalten wird, nur dann funktionieren kann, wenn niemand eine geheime Wahl 
beantragt. 
Deshalb haben wir für die Bundesligaversammlung drei Vorschläge zur Durchführung der 
Neuwahlen des BLAF formuliert, über die die Versammlung abstimmen sollte. 
 
 

1. Die Bundesligaversammlung wählt offen. Geheime Wahl ist ausgeschlossen  
2. Der noch amtierende BLAF beruft in der kommenden Bundesligasaison eine 

Wahlversammlung ein. Diese dient ausschließlich der Neuwahl des BLAF und sollte 
anlässlich eines Bundesligaturnieres (Standard/Latein) stattfinden. 

3. Die Bundesligaversammlung spricht dem amtierenden BLAF für ein weiteres Jahr ihr 
Vertrauen aus. Dann würde eine Neuwahl des BLAF in einer Präsenzsitzung bei der 
Deutschen Meisterschaft 2022 stattfinden 

 
 
Die Mitglieder des BLAF bedanken sich bei allen, die sich für die Interessen der 
Formationstanzsportler und ihrer Vereine eingesetzt und damit den BLAF bei seinem Anliegen, 
den Formationssport im DTV entsprechend zu vertreten und weiter zu entwickeln, unterstützt 
haben.  
Es sei abermals erwähnt, dass alle BLAF Mitglieder jederzeit als Ansprechpartner für 
Probleme, Kritik oder Anregungen zur Verfügung stehen. 
 
Ich möchte mich ausdrücklich bei meinen Kollegen aus dem BLAF für die Gute und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit in der letzten Wahlperiode bedanken. Es war eine schwere 
Zeit, durch die wir nicht nur in unserem Hobby, sondern auch teilweise privat gegangen sind. 
Trotzdem gab es eigentlich nie Probleme, auch mal innerhalb kürzester Zeit eine 
Videokonferenz einzuberufen und ein Meinungsbild abzufragen. Das ist durchaus nicht 
selbstverständlich. Deshalb noch einmal „Danke dafür“. 
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