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Bewegung, Koordination und Ausdauer, Musik, Gemeinschaft, Wettbewerb – der 
Country Westerntanz hat viele Facetten für Freizeit-, Hobby- und Turniertänzer. Der 
Niedersächsische Country Western Tanzsportverband sieht sein Aufgabe darin, alle 
Country Western Tänzer zu fördern. Er setzt sich dafür ein, dass die noch junge 
Tanzart ein sicheres Fundament in der deutschen Sportorganisation entwickelt. Es 
gibt viele gute Gründe, Teil dieser besonderen Tänzerfamilie zu sein.

     Gute Trainer sind die Basis
Bereits über 40 Trainer hat der NCWTV in seinen Trainerausbildungen erfolgreich 
qualifiziert. Sie geben ihr Wissen an ihre Tänzer weiter und steigern so die Qualität 
des Unterrichts im Country Western Tanzsport in den Vereinen und Freizeitgruppen. 
Das kommt nicht nur dem Spaß und der für den Country Westerntanz typischen 
Vielfalt, sondern vor allem der Gesundheit der Tänzer zugute.

Regelmäßige Erhaltschulungen für lizensierte Trainer sichern einerseits den 
Bestand, andererseits sind sie ein wichtiges Instrument, Neues in den Trainingsalltag
einzubringen. 

Jede Tanzgruppe verdient gute Trainer. Für eine Neuauflage der Trainerausbildung 
bedarf es einer umfangreichen Planung und Organisation. Als Mitglied im NCWTV 
können die Trainer Ihres Vereins die Trainerlizenz Breitensport C erwerben.

Weitere Informationen dazu teilt der Lehrwart gerne mit. 
E-Mail: Lehrwart@NCWTV.de

     Workshops und Training
Es hat schon Tradition und ist bei den Teilnehmern ein fester Termin im Kalender. 
Das Workshopwochenende in Abbensen bei Hannover, das der NCWTV jährlich im 
Februar anbietet. Mit einem maßgeschneiderten Programm will der Verband 
Einsteiger für den Country Westerntanz begeistern, Freizeittänzern neue Impulse 
anbieten und Fortgeschrittene mit Turniertänzen bekannt machen – das Angebot ist 
vielfältig. Wichtig ist hier auch der Austausch zwischen den aus ganz Niedersachsen 
anreisenden Tänzern, auch zum Abgleich des Tanzrepertoires.

Nichtlizensierten Trainern und interessierten Tänzern, die mehr über ihren Tanzsport 
wissen oder sich mit speziellen Themen und Tanztechniken beschäftigen wollen, 
finden bei den vom NCWTV  angebotenen Workshops das Richtige. Termine werden 
auf der Website des Verbandes bekannt gegeben. 

Weitere Informationen hierzu unter www.NCWTV.de
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     Deutsches Tanzsportabzeichen im Country Westerntanz
Für viele ist es Trainingsziel, für andere eine jährliche Standortbestimmung und 
Einstieg in das Breitensportturnier. Verschiedene Vereine in Niedersachsen 
organisieren Abnahmen für das Deutsche Tanzsportabzeichen, DTSA. Zugleich hat 
sich die Zahl der dafür qualifizierten Prüfer die Erfahrung im Country Westerntanz 
haben erhöht. Der NCWTV vermittelt über die Geschäftsstelle Kontaktdaten zu 
Vereinen, bei denen eine Abnahme geplant ist und zu Prüfern für Vereine, die eine 
Abnahme organisieren wollen. 

     Turniersport - Vor den Augen der Wertungsrichter tanzen
Für ambitionierte Hobbytänzer, die neue sportliche Herausforderungen suchen, ist 
vielleicht der Start beim jährlichen Breitensportturnier genau das Richtige. Mit zwei 
Tänzen ist der Einstieg in den Turniersport für jeden möglich der sich in seiner Alters-
und Leistungsklasse mit anderen messen möchte. Das Breitensportturnier findet 
zurzeit in Verbindung mit der Landesmeisterschaft statt. Eine Mitgliedschaft in einem 
Verein ist für die Teilnahme nicht erforderlich, aber wünschenswert.

Noch ambitioniertere Tänzer, die Mitglied in einem dem Landesverband 
angehörenden Verein sind, treten bei der Landesmeisterschaft gegen andere Tänzer 
in ihrer Alters- und Leistungsklasse an. Einen niedersächsischen Landesmeister in 
seinem Verein zu trainieren, ist Ansporn für andere Tänzer und zugleich 
Aushängeschild für den Verein. Je mehr Tänzer auch begeisterte Turnierstarter sind, 
desto eher kann sich die Landesmeisterschaft zur Qualifikation für die Deutsche 
Meisterschaft entwickeln, wie das für andere Tanzsportarten gilt.

Vereine des Landesverbandes richten einmal im Jahr die Landesmeisterschaft aus. 
Der NCWTV schreibt die Ausrichtung solcher Events aus und wünscht sich, dass die 
Veranstaltung an möglichst wechselnden Orten stattfindet. Voraussetzung sind 
ausreichend große Räume mit betanzbarem Boden und ein engagiertes Team für die
Bewirtung, Organisation und Durchführung des Turniers. Interessierten 
Mitgliedsvereinen steht der NCWTV mit viel Erfahrung, umfangreichen Checklisten 
usw. beratend zur Seite.

     Verbandsstruktur
Der Bundesverband für Country Western Tanz e. V. (BfCW) hat mehrere 
Landesverbände, unter anderen den NCWTV. Weitere Informationen gibt hier gerne 
die Geschäftsstelle des NCWTV unter Geschaeftsstell  e  @NCWTV.de  .

Im Internet ist der Landesverband unter www.NCWTV.de zu finden. 
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