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Pressearbeit: 
Durch die Verstärkung mit Lothar Pothfelder als Pressebeauftragter, ist es uns gelungen, auf fast 
allen wichtigen, in Deutschland stattfindenden Turnieren eine gute Pressearbeit mit Fotos und 
entsprechenden schnellen News auf der Website und auf Facebook präsent zu sein. 
Leider konnte dies auf der GOC nicht umgesetzt werden, da diese durch das DTV Pressteam 
abgedeckt wurde. 

Website: 
Nach wie vor, hat die DTV PD keinen administrativen Zugang zu seinen Unterseiten auf 
www.tanzsoport.de! In der letzten Zeit, stellte dies allerdings kein Problem dar. Wir haben mit 
Gaby Schuck und Roland vom Heu gute Ansprechpartner gefunden, welche die 
entsprechenden Information sehr schnell und zuverlässig umsetzen. Die News werden von 
unserer Seite aus weiterhin von Lothar Pothfelder gepflegt, wenn entsprechende Informationen 
vorliegen. Weiterhin beteiligen sich Kollegen des Presseteams des DTV an der Pflege der News. 
Die Seite aktive Paare wurde entsprechend der Neuzugänge und Abgänge aktualisiert. 
Paare, welche 1 Jahr lang an keinen Turnier teilgenommen haben, wurden aus der Rubrik 
herausgenommen. 

Teacher and Student: 
Dieses Projekt hat uns 2017 maßgeblich in Anspruch genommen. Wir freuen uns, gemeinsam 
mit der T&S UG, vertreten durch Lars Pastor und Michael Wenger ein entsprechendes Konzept 
erstellt zu haben, welches nun ganz Tanzsport Deutschland zur Verfügung steht.  
Ein entsprechender Vertrag und dessen Unterzeichnung, zwischen DTV und T&S UG, konnte 
durch die DTV PD vermittelt werden. Das T&S Konzept läuft ab sofort unter der Domain der DTV 
PD. Für die Vermarktung ist die T&S UG selbst verantwortlich. Die DTV PD wird sie allerdings 
nach besten Kräften unterstützten. Als ersten positiven Schritt konnten wir eine Präsentation auf 
der Sportausschußsitzung im September 2017 erreichen, welche dort auf viele positive 
Resonanz gestoßen ist. 
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Nationale Turniere und Meisterschaften: 
Es ist uns unter großen Anstrengungen gelungen, eine Turnierserie der DTV PD in Deutschland 
für 2018 auf die Beine zu stellen. Es wird 3 Grand Prix Turniere in Standard und Latein, 1 Grand 
Prix Turnier Standard und Latein in Kombination mit der DM Showdance Standard und Latein 
sowie die DM Standard , Latein und Kombination geben. Die Termine für alle Turniere bis auf 
Eines, standen bereits Ende 2017 fest und wurden auf der Website veröffentlicht. 

Akzeptanz DTV PD und DPV: 
Nachdem es immer wieder vorgekommen ist, dass namenhafte Lizenzträger des DTV und 
Mitglieder der DTV PD zu Turnieren des DPV eingeladen wurden, sah sich die DTV PD zum 
handeln aufgefordert um Irritationen zu vermeiden. 
Somit kam es zu einem Gespräch zwischen der DTV PD, vertreten durch Ralf Müller und meiner 
Person und dem DPV, vertreten durch Mathias Fronhoff. Im Ergebnis dieses Gespräches und 
Rücksprache in den entsprechende Gremien wurde vereinbart, dass Wertungsrichter beider 
Verbände eingesetzt werden können. Gleichzeitig wurde vereinbart, das es den Paaren möglich 
sein soll, an nationalen offenen Turnieren des jeweils anderen Verbandes teilnehmen zu dürfen. 
Dies gilt allerdings nicht für nationale und internationale Meisterschaften, oder internationalen 
Turnieren im Ausland. Beide Verbände versicherten sich gegenseitigen Respekt und sind sich 
darüber einig, den Profitanzsport in Deutschland zu fördern und voran bringen zu wollen. 
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