
btc Grün-Gold & pinkballroom,
Tanzsport-Abteilung der 

Turngemeinde in Berlin 1848 e.V.

Unsere Gruppen sind offen für neue Mitglieder. 
Kommen Sie zu uns und testen Sie un-
seren Verein kostenlos und unverbind-
lich in bis zu drei Probestunden!

TiB-Sportzentrum
ADRESSE: Columbiadamm 111
 10965 Berlin

TELEFON: 030 / 61 10 10 - 0
TELEFAX: 030 / 61 10 10 - 19

E-MAIL: info@tib1848ev.de
INTERNET: www.tib1848ev.de

ANFAHRTSKIZZE
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Wer mag, kann sich in unseren  
Turnieranfänger-Gruppen langsam 
einer wirklich 
faszinierenden 
Sportart nähern, 
die sich problemlos 
bis ins hohe Alter ausüben 
lässt. 
Für Turniertänzer bieten wir 
Trainingsgruppen aller Lei-
stungsstufen an. Unsere Trainer 
garantieren hochwertigen 
Unterricht bis zum absoluten 
Spitzenniveau.

Zusatzangebote wie 
Fitness- und Kondi-
tionstraining und eine 
Vielzahl von Workshops 
ergänzen das Training. 

   btc Grün-Gold
  & pinkballroom

Tanzsport-Abteilung der TiB1848 e.V.

ANSPRECHPARTNER
Dr. Wolfgang Kesseler
Abteilungsleiter
Mobil: 0178 / 312 86 62
E-Mail: vorstand@btc-gruen-gold.de

Antje Wähner pinkballroom
Sportwart  E-Mail: info@pinkballroom.de
Tel.: 0177 / 870 36 01
E-Mail: sportwart@btc-gruen-gold.de
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Erwachsenen bieten wir Tanzen  
auf verschiedenen Levels als 
Breiten- oder Leistungssport 

an. Unsere Breitensport-
gruppen sorgen nicht nur 

für Ausgleich zum Alltag, sondern auch 
dafür, dass mühsam erworbenes Tanz-

schulwissen gepflegt und ausgebaut 
wird. Treffen Sie dort einmal in der 
Woche Gleichgesinnte und tanzen 

Sie völlig entspannt, aber natürlich 
unter qualifizierter Anleitung, so dass 
keine Frage unbeantwortet bleibt. Die 

Gastronomie unseres Sportzentrums lädt 
im Anschluss an den Unterricht noch zum 

geselligen Verweilen ein.

Einzigartig in Berlin ist das große Angebot an  
Breitensport- und Leistungssportgruppen für 
Männer- und Frauenpaare.  Unsere Abteilung 
“pinkballroom” ist international durch viele 
erfolgreiche Paare sowie die jährlich ausge-

richteten ‚Berlin Open‘ bekannt.

tion, Rhythmik und Konzentration zu trainieren. 
Weiterhin werden die Kinder allein und paarweise 
an die Standard- und Lateintänze herangeführt. 
In den Jugendgruppen wird das Grundlagentrai-
ning durch eine intensive Beschäftigung mit den 
Standard- und Lateintänzen ergänzt. Daneben 
stehen Discofox und Salsa auf dem Programm. 
Ziele sind neben der Teilnahme an Breiten-
sportwettbewerben auch regelmäßige Ab-
nahmen des Deutschen Tanzsportabzei-
chens. Ein Einstieg in diese Gruppen 
ist auch ohne Tanzerfahrung jeder-
zeit möglich. In allen Gruppen 
tanzen sowohl Mädchen-, 

als auch gemischte Paare.

Tänzerinnen 
und Tänzer 

aller Alters- und 
Leistungsstufen 

finden im moder-
nen TiB-Sportzen-

trum hervorragende 
Trainings- und Freizeit-

möglichkeiten vor: Der 
große, teilbare Tanzsaal 

und der Tanzsaal im Vereins-
heim ermöglichen sowohl ein 

Training auf sehr großer Fläche 
als auch den parallelen Unterricht 

mehrerer Gruppen. Außerhalb der 
Unterrichtszeiten stehen die Säle für 

das freie Training zur Verfügung. Um-
kleideräume und Duschen sind selbst-
verständlich vorhanden.
Wer sich mit Tanzen allein nicht begnügen 
mag, findet im Sportzentrum viele wei-
tere Angebote, z.B. das täglich geöff-

nete Bistro, Sauna, Fitnessstudio, 
zahlreiche Fitnesskurse und Ten-

nis- und Badminton-Courts.

Kindern und Jugendlichen den Spaß am Tanzen und an der Bewegung 
zu vermitteln, ist die Aufgabe unserer Kinder- und Jugendgruppen. 
Schon die Jüngsten fangen an, sich spielerisch zur Musik zu bewegen 
und nebenbei tänzerische Grundfertigkeiten wie Balance, Koordina-
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