DTSA im Line Dance
Der Deutsche Tanzsportverband (DTV) verleiht für tanzsportliche Leistungen das Deutsche TanzsportAbzeichen (DTSA). Für das DTSA gelten die gleichen Rahmenbedingungen, wie für das vom Deutschen
Sportbund verliehene Deutsche Sportabzeichen. Es ist die offizielle Auszeichnung des DTV für gutes Tanzen
und körperliche Fitness. Die Zahl der DTSA-Abnahmen speziell im Line Dance steigt ständig.
Welche DTSA-Stufen gibt es?
Bronze – nach der ersten erfolgreichen Abnahme
Silber – an Inhaber des Abzeichens in Bronze nach einer weiteren erfolgreichen Abnahme
Gold – an Inhaber des Abzeichens in Silber nach einer weiteren erfolgreichen Abnahme
Gold mit Kranz – an Inhaber des Abzeichens in Gold nach zwei weiteren erfolgreichen Abnahmen
Gold mit Kranz und Zahl – nach 10, 15, 20 Abnahmen
Welche Anforderungen gibt es an die Tänze, die für das DTSA ausgewählt werden sollten?
Es ist wichtig, Tänze verschiedener Motions, wie Walzer, Cha Cha oder Polka auszuwählen. Darüber hinaus
haben die Tänze eine entsprechende Anzahl Figuren zu enthalten: für Bronze 4, für Silber 6 und für Gold 8
Figuren. Eine Figur ist eine Abfolge von Schritten oder Gewichtswechseln, nicht nur ein einzelner Schritt.
Wie viele Tänze müssen für ein DTSA getanzt werden?
Für Bronze 3, Silber 4 sowie für Gold und Gold mit Kranz 5 Tänze.
Wie läuft eine DTSA-Abnahme ab?
DTSA-Abnahmen können in kleinem Rahmen durchgeführt werden, meist aber veranstalten die Vereine
dazu ein größeres Event mit DTSA-Abnahme. Der Abnahmeleiter legt fest, wie viele Tänzer gleichzeitig
geprüft werden. Außerdem besteht die Forderung, alle Tänze der jeweiligen Stufe am Stück durchzutanzen,
um ein gewisses Level an Kondition zu zeigen.
Was wird während einer Abnahme geprüft?
Musikalität, Takt und Rhythmus, Balance, Fußarbeit und Bewegungsabläufe. Der Prüfer will generell eine
gute tanzsportliche Leistung sehen, aber auch beispielsweise bei einem Walzer das „Rise and Fall“, das „Auf
und Ab“. Bei nicht ausreichenden Leistungen in Musikalität, Takt und Rhythmus wird das DTSA nicht
bestanden. Wurde ein Tanz als „nicht bestanden“ gewertet, darf der Bewerber dafür nochmals mit einem
Ersatztanz antreten.
Was ist, wenn ich mich vertanze?
Vertanzen ist kein Problem, solange der Bewerber in Takt und Rhythmus bleibt. Es wird nicht geprüft, ob
jemand einen Tanz richtig durchtanzen kann, sondern es wird geprüft, ob er einen Walzer, einen Cha Cha
oder einen Two Step tanzen kann.

