
  
  

– Sperrfrist: 21.04.2013, 16:00 Uhr –  
 

Rede des Staatssekretärs im Bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 
Bernd Sibler, anlässlich der Deutschen 
Meisterschaft im Garde- und Schautanz am 
20./21. April 2013  in Essenbach 
 

 
I. Begrüßung 
 

– Anrede – 

 

Ich danke Ihnen sehr herzlich für die Einladung 

zur Deutschen Meisterschaft im Garde- und 

Schautanz, die wohl nicht zuletzt aufgrund des 

großen Erfolgs und der glänzenden Stimmung im 

vergangenen Jahr auch heuer wieder hier in 

Essenbach ausgetragen wird.  

 

 

Ich überbringe Ihnen die Grüße von Herrn 

Ministerpräsident Seehofer und der gesamten 

Bayerischen Staatsregierung. Ich bin sehr gerne 

hierher gekommen, weil ich mich als 

Staatssekretär im Bayerischen Kultusministerium 

dem Sport eng verbunden fühle. Und ich weiß, 

dass mir hier ein einzigartiges sportlich-

ästhetisches Erlebnis geboten wird: 

► aufgrund der vielfältigen Disziplinen, 

► der farbenfrohen und phantasievollen Kostüme, 
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► der glänzenden Stimmung und ansteckenden 

Begeisterung unter den Zuschauern  

► sowie nicht zuletzt aufgrund der spektakulären 

Tanzdarbietungen und sportlichen 

Höchstleistungen, die hier zum Besten gegeben 

werden. 

 

 

II. Gedanken zum Tanzen 
 

Der Garde- und Schautanz als Wettkampfsportart 

ist vergleichsweise jung. Tanzen hingegen ist so 

alt wie die menschliche Kultur selbst und weit 

mehr als rein sportliche Bewegung. Es ist – 

► eine ästhetische Ausdrucksform des Menschen 

und zugleich Entertainment,  

► Spiegel eines Zeitgeistes und zugleich 

Ausdruck eines individuellen Lebensgefühls.  

 

Im Tanz gehen Anmut und Ästhetik, 

Bewegungsfertigkeiten und Körperbeherrschung, 

musikalisches Empfinden und Rhythmusgefühl 

eine faszinierende Verbindung ein. Damit ist 

Tanzen der Inbegriff für Bewegungskunst und 

Bewegungskultur. Es ist zugleich Kunst und 

Sport. Oder wie es der englische Dichter John 
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Dryden formulierte: „Tanzen ist die Poesie des 

Fußes.“  

 

All dies gilt in ganz besonderer Weise für den 

Garde- und Schautanz: Er ist eine faszinierende 

Mischung aus Tanz und Akrobatik, aus Dynamik 

und Ästhetik, aus mitreißenden Rhythmen und 

sportlichen Höchstleistungen.  

 

Das wichtigste aber ist – und dies gilt für all die 

verschiedenen Tanzformen gleichermaßen: 

Tanzen ist – 

► Ausdruck von Lebensfreude;  

► es vertreibt trübe Gedanken und macht gute 

Laune;  

► es verbindet Menschen und stiftet 

Gemeinschaft: „Tanz ist Esperanto mit dem 

ganzen Körper“ – so der berühmte Tänzer 

Fred Astaire. 

 

Kein Wunder also, dass sich das Tanzen trotz 

zahlreicher konkurrierender Freizeit- und 

Sportangebote noch immer größter Beliebtheit 

erfreut und alle Generationen gleichermaßen 

begeistert.  
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III. Wert des Tanzens 
 

Als Staatssekretär im Kultusministerium freut es 

mich natürlich ganz besonders, dass gerade auch 

viele junge Menschen dem Tanzen verfallen – 

oft geradezu mit Leidenschaft. Zu welchen 

Spitzensleistungen sie fähig sind, konnten die 

Zuschauer heute Vormittag bei den Wettbewerben 

der Schülerklasse ja bereits erleben.  

 

Aber nicht nur das Tanzen als Leistungssport, 

auch das breitensportliche Tanzen ist gerade für 

Kinder und Jugendliche von großem Wert. Denn 

Tanzen kann auf vielfältige Weise positiv zur 

Persönlichkeitsentwicklung und 

Charakterbildung beitragen. 

 

Jenseits von Facebook und Fernsehen stellt das 

Tanzen ein sinnvolles Freizeitangebot dar, das 

unseren Kindern und Jugendlichen nicht nur Spaß 

und Lebensfreude vermittelt, sondern ihnen ganz 

nebenbei auch hilft,  

► Sozial- und Selbstkompetenzen zu erwerben, 

► ein solides Beziehungsnetzwerk aufzubauen 

► und Werte zu verinnerlichen, die für eine 

gelingende Gesellschaft von entscheidender 

Bedeutung sind: 
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● Teamfähigkeit, Rücksichtnahme, 

Durchhaltevermögen und 

Leistungsbereitschaft; 

● ebenso wie Zuverlässigkeit, Höflichkeit und 

Verantwortungsbereitschaft.  

 

Nicht zuletzt können die jungen Menschen in ihrem 

Sport Erfolgserlebnisse verbuchen, die ihnen 

helfen, ein gesundes Selbstbewusstsein zu 

entwickeln. 

 

Ich bin mir sicher: Das, was junge Menschen beim 

Training und erst recht beim Präsentieren ihrer 

Fähigkeiten  auf einer Bühne lernen, ist von 

unschätzbarem Wert:  

► Erfolgreiche Auftritte vor einem Publikum 

fördern die Selbstsicherheit.  

► In anstrengenden Trainingseinheiten erwirbt 

man Durchhaltevermögen. 

► Und das Tanzen in einer Gruppe fordert und 

fördert die Teamfähigkeit in ganz besonderer 

Weise. 

 

All das ist nicht nur wesentlich für den Erfolg im 

Sport. Es befähigt junge Menschen auch dazu, 

sich den vielseitigen Anforderungen in unserer 
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Gesellschaft zu stellen und auch das Leben 

jenseits des Sports erfolgreich zu meistern.  

 

 

 

IV. Tanzen im Schulsport 
 

Daher haben wir das Tanzen auch im Schulsport 

bestens verankert: 

► Tänzerische Elemente und Formen des 

Tanzens sind in allen Schularten und allen 

Jahrgangsstufen Teil des Lehrplans.  

► Auch im Differenzierten Sportunterricht 

erfreut sich das Tanzen großer Beliebtheit. 

► Im Rahmen der bayerischen 

Schulsportwettbewerbe ist die Sportart Tanz 

ebenfalls fest etabliert.  

● Im laufenden Schuljahr haben knapp 1.700 

Schülerinnen und Schüler an den 

Schulsportwettbewerben in der Sportart Tanz 

teilgenommen und dabei Bühnenluft 

geschnuppert.  

● Die besten Schulmannschaften tragen am 

kommenden Dienstag das große 

Landesfinale Tanz aus – Jahr für Jahr ein 

Fest des Tanzsports! 
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Ganz besonders freut es mich, dass es im 

Rahmen des Kooperationsmodells „Sport nach 1 

in Schule und Verein“ mittlerweile knapp 100 

Kooperationen zwischen Schulen und 

Sportvereinen in der Sportart Tanz bzw. 

Gymnastik und Tanz gibt. Dabei gilt: Dieses 

Engagement lohnt sich für beide Seiten: 

► Die Schulen gewinnen an Profil und 

Attraktivität, indem sie den Schülerinnen und 

Schülern ein vielfältiges Sportangebot 

unterbreiten können – zunehmend auch im 

Rahmen schulischer Ganztagsangebote. 

► Für die Vereine sind Kooperationen mit Schulen 

das erfolgversprechendste Instrument zur 

Gewinnung neuer Mitglieder und wichtiger 

Baustein in der Talentsichtung. 

 

 

V. Dank – Schlussgruß  
 

Es freut mich sehr, dass sich der Tanzsport in 

Bayern und Deutschland einer ungebrochen 

großen Popularität erfreut. Eins ist klar:  

► Ohne eine erfolgreiche Verbandsarbeit durch 

den Deutschen Tanzsportverband sowie den 

Deutschen Verband für Garde- und 

Schautanzsport   

„Sport nach 1 in 
Schule und Verein“: 
100 Kooperationen 
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(ehrenamtlichen) 
Verbandsarbeit 



 - 8 - 

 
 

► und ohne die zahllosen ehrenamtlich 

engagierten Vereinsvorsitzenden, 

Übungsleiter und Trainer in den 

Tanzsportvereinen vor Ort wäre die positive 

Entwicklung des Tanzsports in unserem Land 

nicht möglich.  

 

Ihnen allen gilt deshalb meine persönliche 

Anerkennung und ein herzliches Dankeschön! 

Ich wünsche Ihnen und uns allen: 

► Verbinden Sie weiterhin Traditionsbewusstsein 

mit Innovationsfreude und fördern Sie neue 

attraktive Tanzdisziplinen, ohne deshalb 

Bewährtes aufzugeben! 

► Infizieren Sie auch weiterhin so erfolgreich Jung 

und Alt mit dem Tanzfieber! Es tut unserer 

Gemeinschaft gut. 

 

Mein ganz besonderer Dank gilt dem TSC 

Ottobrunn und all seinen ehrenamtlichen Helfern 

für die Ausrichtung und Organisation der 

diesjährigen Veranstaltung.  

► Dass Sie sich in diesem Jahr erneut bereit 

erklärt haben, die Deutsche Meisterschaft  im 

Garde- und Schautanz auszurichten, zeugt von 

großem ehrenamtlichem Engagement, aber 

Dank 
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auch von Ihrer enormen Leidenschaft für den 

Garde- und Schautanz.  

► Ich bin mir sicher: Die Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer finden auch in diesem Jahr wieder 

beste Bedingungen vor und die Zuschauer 

erleben in stimmungsvoller Atmosphäre 

begeisternden Tanzsport. 

 

– Anrede – 

 

„Das Schwere am Tanzen ist, das Schöne des 

Tanzens  so zu zeigen, dass es nicht schwer 

aussieht“.  

So formulierte es einst der berühmte Choreograph 

Uwe Scholz. Ich bin mir sicher, dass dies den 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Deutschen 

Meisterschaft mit Bravour gelingen wird! 

 

Ich wünsche allen – 

► den erhofften und verdienten Erfolg,  

► faire und verletzungsfreie Wettbewerbe,  

► einen reibungslosen Verlauf  

► sowie vergnügliche Stunden und fröhliche 

Geselligkeit!  

 

 

 

Zitat Uwe Scholz 
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