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25 Jahre Tanzsportclub Ottobrunn 

Mit einer großen Jubiläumsgala feiert 
der Tanzsportclub Ottobrunn am ersten 
Dezemberwochenende sein 25-jähriges 
Bestehen. Eine Vereinsgeschichte,  
die sich sehen lassen kann. 

Unsere Entstehungsgeschichte
 
1986 gründete der leider im letzten Jahr  
verstorbene Josef Riedl - bei uns besser 
bekannt als „Meter-Sepp“ - mit 7 Mit-
gliedern den Tanzsportverein Ottobrunn 
e.V. - Faschings-Club. Eine Faschingsgar-
de mit einem Prinzenpaar ging an den 
Start. Doch aus dem Faschingsclub sollte 
Größeres wachsen. Bereits 1988 gingen  
2 Showtanzgruppen bei Meisterschaften 
an den Start und wurden prompt Bayeri-
scher Meister. 1989 erfolgte die Anmel-
dung beim DVG e.V. Bereits ein Jahr 
später wurde die Gruppe Wild Puppets 

gegründet, damals noch die Jugend-
klasse, die mit dem Tanz „Lady 

of Ice“ in ihrem ersten Jahr 
die Erfolge des Bayerischen 
Meisters, Vize-Deutscher und 
Vize-Europameister feiern 

konnten. Ein Erfolg der sich 
sehen lassen kann. 

und so ging es weiter beim DVG….
Anfangs war der TSC nur in der Modern-
Kategorie aktiv. Aber schon im Jahr 1991 
vertanzte der TSC seinen ersten Charak-
ter-Tanz „Cabaret“ in der Jugendklasse. 
Danach folgten verschiedene Themen, 
u.a. auch kritisches wie z.B. „Keine Macht 
den Drogen“ der im Jahr 1998 durch die 
Jugendklasse vertanzt wurde – gekrönt 
mit dem Deutschen- und Europameister-
titel und somit einer der erfolgreichsten 
Charaktertänze in der Vereinsgeschichte.

1999 trauten sich erstmalig sich zwei 
junge Trainerinnen mit der Jugendklasse 
einen Freestyle zu stellen. Dieser wurde 
auf Anhieb Europameister. Seit diesem 
Jahr findet der TSC großen Gefallen an 
dieser Kategorie und Freestyle ist seit 
dem - neben Modern - fester Bestandteil 
des Vereins. Bis heute tanzen die Puppets 
diese beiden Kategorien auf den DVG 
Turnieren. Mittlerweile gehen wir mit 
insgesamt 5 Turniergruppen und 8 Tän-
zen an den Start.  Kurzzeitig versuchten 

sich auch einige Duos, was aber aufgrund 
der räumlichen Trainings-Kapazität nicht 
dauerhaft verfolgt werden konnte.

Erfolgreich konnten wir vor einigen 
Jahren die Bayerische Meisterschaft 
in unserer Gemeinde ausrichten. Zum 
25-jährigen Vereins-Jubiläum haben wir 
uns für die Bayerischen- und Deutschen 
Meisterschaften beworben. Wir freuen 
uns, dass wir den Zugschlag bekom-
men haben und die Bayerischen Mei-
sterschaften in Ottobrunn ausrichten 
werden. Gleichzeitig sind wir erstmalig 
auch Ausrichter der  Deutschen Meister-
schaften, die Ende April 2012 in Landshut 
ausgetragen werden.

Der TSC und seine Entwicklung
 
In den späten 90er Jahren bestand 
der Verein aus rund 100 Mitgliedern in  

6  Gruppen. Es gab zwar alle drei Alters-
klassen die auf Turniere gingen, jedoch 
bestanden diese Gruppen aus nur rund 
12-16 Aktiven. Inzwischen sind wir ein 
Verein mit 280 Tänzerinnen und Tänzer 
im Alter von 4 – 50 Jahren in insgesamt  
14 Gruppen und mehr als 20 Trainer. 
Diese Entwicklung ist vor allem dem im 
Jahr 2000 neu entstandenen Präsidium 
mit Olaf Püschel als 1. Vorsitzenden zu 
verdanken. Olaf leitet auch heute noch 
die Geschicke des Vereins.
 
Auch dem unermüdlichen Einsatz, der 
Trainer, Eltern, Freunde, Gönner und Fans 
ist diese positive Vereins-Entwicklung zu 
verdanken. Denn Sie alle müssen neben 
dem TSC auch noch Familie,  Arbeit und 
weitere Hobbys unter einen Hut brin-
gen. Alle arbeiten ehrenamtlich um den  
Mädchen die Möglichkeit zu geben, ihre 
Freizeit sinnvoll zu nutzen und diesen 
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tollen Sport auszuüben. Ohne sie wäre 
vieles nicht zu stemmen.

Der TSC in der Gemeinde
 
Die positive Entwicklung des Vereins 
wird auch in der Gemeinde Ottobrunn 
wahrgenommen. Seit vielen Jahren 
beteiligt sich der TSC Ottobrunn am  
jährlichen Christkindlmarkt mit dem 
Maronistand, veranstaltet jährlich einen 
gut besuchten Kinderfasching sowie  
eine Maigala, in der die Tänze der aktu-
ellen Saison ein letztes Mal präsentiert 
werden. Der gute Ruf des TSC zeigt sich 
auch an unseren zwei nahezu ausverkauf-
ten Gala Veranstaltungen, die Anfang 
Dezember stattfinden und unsere 
Highlights der Saison dar-
stellen. Hier werden 
die neuen Tänze 
das erste Mal vor 
einem Publikum 
präsentiert - und 
hier dürfen auch 
unsere ganz Klei-
nen zum ersten 
Mal auf die Bühne.

Der TSC live
 
Da die meisten Turniere im Raum Würz-
burg und Frankfurt stattfinden, heißt es 
für unsere tanzbegeisterten Mädchen, 
aber auch deren Eltern und Trainer früh 
aufstehen. Die Fahrt von Ottobrunn, 
einem Vorort von München, bis in den 

nordbayerischen bzw. hessischen Raum  
dauert zwischen 4 und 6 Stunden. Je 
nach Turnierort auch mal länger. Oft 
geht es schon um 3 Uhr mit dem Bus 
los zu den Turnieren – und die Rückreise 
erfolgt meist noch am selben Tag bzw. 
in den Morgenstunden des nächsten 
Tages. Wenn man sich das mal überlegt, 
ist die Leistung die unsere Mädels auf 
die Bühne bringen enorm. Trotz langer 
Busfahrten und langen Wartezeiten 
zwischen den Tänzen ist es bei uns nie 
langweilig. Die vielen Stunden im Bus 
werden oft mit lautstarken Gesängen 
und Tänzen durch den Bus verkürzt und 
auch am Turnier wird die Zeit gemeinsam 
mit viel „Gaudi“ verbracht. 

Viele Trainerinnen und Tänzerinnen 
sind seit vielen Jahren dabei und haben 
schon im Kindes- oder Jugendalter als 
Tänzerinnen im TSC angefangen. Bei  
uns stimmt das Sprichwort: 

Einmal TSC Ottobrunn – 
immer TSC Ottobrunn! 

Homepage: 
www.tsc-ottobrunn.de 

[Claudia Deml]
[Presswart des TSC Ottobrunn]
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