
DIEWELTBESTEN
Standard- und Latein-
Tanzpaare stellen Ende
Oktober in Leipzig wie-
der ihr Können unter
Beweis.
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Die Tanz-Elite gibt sich die Ehre
Die TANZ-WM lockt am 23. Oktober wieder
Tanzsportbegeisterte nach Leipzig / Workshops
mit Renata und Valentin Lusin am Sonntag

Zum bereits elften Mal
präsentiert die Tanz-
schule Oliver & Tina
die weltbesten Tanz-

paare im Showdance der
Professionals Standard in
Leipzig. Als besonderes
Highlight wird am 23. Okto-
ber auf dem Leipziger Mes-
segelände zusätzlich die
Weltmeisterschaft der Pro-
fessionals Latein ausgetra-
gen.
Zu bekannten Filmmusi-

ken wie „Avatar“, „Rocky“
oder „Alice imWunderland“
vertanzen die Showdance-
Paare ihre Geschichte und
verzaubern das Publikum
mit viel Energie, Kreativität
und einer spannenden Kür
zu den Standardtänzen. Ele-
ganz, Harmonie, Lebens-
freude, Rhythmusgefühl und
Temperament pur – all das
vereinen die fünf lateiname-
rikanischen Tänze, präsen-
tiert von den weltbesten
Latein-Paaren.
Das Publikum erwartet an

diesemAbendnichtweniger
als Weltklasse-Tanzsport
und ein buntes Showpro-
gramm. Auch die beliebten
Publikumstanzrunden fin-
den – leicht angepasst an die
aktuellen Coronaschutz-
Vorgaben – wieder statt.
Ebenso gilt für den
Besuch der Veranstaltung
die 3G-Regel. Entsprechen-
de Nachweise sind bitte mit-
zubringen.

Kein Geringerer als
Joachim Llambi führt mit
Charme, Witz und Wortge-
wandtheit durch das Pro-
gramm.DerehemaligeProfi-
tänzer, bekannt aus der
RTL-Show „Let’s Dance“,
wird die Gäste mit seiner Er-
fahrung und seinem Charis-
ma durch diesen Abend
begleiten. Dazu sorgt die
Dresdner Galaband Fridtjof
Laubner für die stilsichere
undauthentischeBegleitung
der dargebotenen Latein-
und Standardtänze.
AmSonntag,den24.Okto-

ber, finden zusätzlich die be-
liebten Tanz-Workshops im
Rahmen des Internationalen
Tanzsportfestivals statt. Hier
erhalten Tanzsportbegeis-
terte die Gelegenheit, sich
direktvondenProfisdie rich-
tigen Schritte abzuschauen.
In diesem Jahr freuen sich
Oliver und Tina sehr, das be-
kannte Profitanzpaar Renata
und Valentin Lusin, eben-
falls bekannt aus der Show
„Let’s Dance“, als Coaches
begrüßen zu dürfen. Da nur
eine begrenzte Zahl von
20 Tanzpaaren an denWork-
shops teilnehmen kann, ist
eine zeitnahe und verbindli-
che Anmeldung (siehe
Kasten Informationen und
Tickets) empfohlen.
Freuen Sie sich auf zwei

tolle Tage ganz im Sinne
vonTango,ChaChaChaund
Walzer!

Mit neuer Show ins WM-Finale
Das bekannte „Let’s Dance“-Tanzpaar RENATA UND VALENTIN LUSIN will in Leipzig
Publikum und Wertungsrichter beeindrucken

ValentinundRenataLusin
leben seit 16 Jahren für

den Tanzsport und tummeln
sich von 2006 bis heute auf
den ersten drei Plätzen in
verschiedenen Amateur-
und Profiturnieren. Den
meisten Tanzsport-Begeis-
terten sind sie jedochausder
erfolgreichen TV-Show
„Let’s Dance“ bekannt. Das
Turnier in Leipzig soll der
Höhepunkt ihres Profi-
Jahres werden.

Wie hoch ist der Stellenwert
der WM der Professionals
Standard in Leipzig in Ihrem
Turnierkalender?
Valentin Lusin: Seitdemwir
Profis sind – seit vier Jahren
– sind es ein bisschen weni-
ger Turniere in unserem
Turnierkalender geworden.
Wir haben vier bis fünf
Turniere im Jahr, dement-
sprechend hoch ist der
Stellenwert auch in unserer
Vorbereitung. Und eine
WM ist das Highlight unse-
res Tanzjahres.

Wie hochkarätig ist das Tur-
nier aus Ihrer Sicht besetzt?
Valentin Lusin: Zu einer Welt-
meisterschaft kommen im-
mer die besten Tänzerinnen
und Tänzer. Wir erwarten
ein volles Haus und die bes-
ten Paare derWelt.

Welche Chancen rechnen Sie
sich in diesem Jahr bei der
Tanz-WM aus?
Valentin Lusin:Wir haben als
Profis zunächst immer das
Ziel, für uns gut zu tanzen,
uns zu begeistern, das Pub-
likum zu begeistern. Wir

möchten, dass das Publi-
kum auch wirklich an uns
Spaß hat. Nach demVize-
weltmeistertitel 2019 haben
wir natürlich ein großes
Ziel. Bei einer Heim-WM
wäre der oberste Trepp-
chen-Platz natürlich sensa-
tionell. Aber wir dürfen
nicht zu verbissen an das
Turnier rangehen, im Tan-
zen geht es viel umGefüh-
le, und wir wollen, dass das
Publikum diesen Tag in
schöner Erinnerung hat.

Was ist Ihr Lieblingstanz aus
den fünf Standard-Tänzen?
Valentin Lusin: ImMoment
tendiere ich zumQuickstep.
Das ist immer so eine wech-
selnde Angelegenheit, je
nachdemworan ich gerade
Spaß habe.
Renata Lusin: Bei mir ist es
der Slowfoxtrott. Darin
kann ich mich ausleben,
vielleicht auch sexy sein,
obwohl es ein Standardtanz
ist. Den liebe ich auf jeden
Fall.

„Leipzig ist ganz
weit vorn“
JOACHIM LLAMBI über die Tanz-WM und
Tanzen als Leistungssport

Mehr Athletik, sehr enge
Wettbewerbe und mit

Leipzig als Turnierstandort
in Deutschland ganz weit
vorn: Ex-Profitänzer, Wer-
tungsrichter und „Let’s
Dance“-Chefjuror Joachim
Llambi über die Tanz-WM.

Wie wichtig ist für Sie Leipzig
im Turnierkalender der Profis
und Amateure?
Manmuss sagen, Oliver
und Tina haben hier ein
Turnier über zehn Jahre ge-
schaffen, was es in Deutsch-
land sonst nicht gibt. Bei
den Amateuren gibt es –
außer bei der Formation –
keine groß angelegten
Welt- oder Europameister-
schaften mehr. Sie haben in
Leipzig mit dem Turnier ein
deutsches Alleinstellungs-
merkmal, und das ist natür-
lich großartig. Da ist Leipzig
bei den Paartänzern ganz
weit vorne.

Was wird mehr bewertet:
Technik oder Ausdruck?
DieWertungsrichter sind
angehalten, das möglichst
ausgewogen zu bewerten.
Aber klar, am Ende des Ta-
ges sindWertungsrichter
auch nurMenschen, die das
bewerten, was ihnen gefällt
und was ihnen weniger ge-
fällt. Aber die Paare sind
leistungsmäßig sehr eng
beieinander.

Valentin und Renata Lusin
denken mit Mitte 30 darüber
nach, als Profis aufzuhören.
Geht die Entwicklung im Tan-
zen ähnlich wie im Fußball in
Richtung „Jugendwahn“?
Alle Sportarten sind – so
unterschiedlich, wie sie
sind – am Ende vergleich-
bar. Das hat nicht so viel mit
Jugendwahn zu tun, das
geht natürlich auf die Kno-
chen und es kostet viel Zeit.
Wennman die 30 über-
schritten hat, dann ist es
eben so, dass man darüber
nachdenkt: Was kommt
jetzt noch? Und dann gibt es
viele Paare, die sich sagen:
Okay, es gibt auch noch vie-
les nach dem Tanzen, wir
müssen noch 30 Jahre
arbeiten.

Ist Tanzen athletischer ge-
worden? Die Paare trainieren
ja heute auch anders.
Die Paare trainieren kom-
plett anders. Und wennman
sieht, mit welcher Dynamik
und Athletik die ans Tanzen
rangehen, dann ist das kein
Vergleich mehr zu den zehn
oder 20 Jahren davor.
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Seit 2008 wird in der ADTV-Tanzschule Oliver &
Tina getanzt, gefiebert und gefeiert – zunächst
in drei Sälen in Leipzig und Eilenburg. Nur zehn
Jahre später leiten Tina Spiesbach und Oliver
Thalheim mit einem Kursangebot an mehr als
20 Standorten im Raum Leipzig eine der größ-
ten Tanzschulen in Deutschland.

Als ehemalige Profitänzer wissen Oliver & Tina
ganz genau, worauf es beim Tanzen lernen
ankommt. Bereits mit sechs Jahren wagten
sie gemeinsam ihre ersten Schritte auf dem
Parkett. Als Amateure wurden siemehrfach
sächsischer Landesmeister und errangen
regelmäßig Treppchenplätze auf nationalen
und internationalen Ranglistenturnieren, bevor
sie 2007 ins Profilager wechselten und hier
Deutsche Meisterwurden. 2010 zählten sie zu
den fünf besten Tanzpaaren der Welt.

Ende 2011 beendeten Oliver & Tina ihre aktive
Karriere und konzentrieren sich seitdem darauf,
ihr Können und Wissen an den Tanznachwuchs
in Leipzig und der Region weiterzugeben.

Die jährlich im Herbst in Leipzig stattfindende
Tanz-WMmit dem dazugehörenden Tanzsport-
festival ist ihr Herzensprojekt, dem sie sich mit
Leib und Seele und unendlich viel Begeisterung
widmen.
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Oliver & Tina: Leben
für den Tanzsport

Informationen und Tickets

Tanzweltmeisterschaft Latein &
Showdance Standard 2021

Samstag, 23. Oktober 2021
Leipziger Messe, Halle 3
Einlass: 17.30 Uhr
Beginn: 19.00 Uhr
Tickets:www.tanzschule-leipzig.de

Tanz-Workshops mit den
Let’s-Dance-Stars

Sonntag, 24. Oktober 2021
Tanzschule Oliver & Tina
Gohlis Arkaden
Georg-Schumann-Straße 50
04155 Leipzig

Anmeldung: telefonisch unter
0341 652 3353 oder per E-Mail
an veranstaltung@tanzschule-
leipzig.de
Es gelten die aktuellen 3G-
Regeln. Bitte halten Sie einen
entsprechenden Nachweis bereit.
Infos: www.tanzschule-leipzig.de
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