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Wie in jedem Jahr tauschten die Mit-
glieder der Tanzsportabteilung des TV 
Jahn Walsrode am letzten Februarwo-
chenende ihre eleganten Tanzschuhe 
gegen derbe Wanderschuhe, um die 
Gegend zu erkunden. Mit 44 Personen 
war die Beteiligung diesmal besonders 
hoch. Von Bad Fallingbostel ging es 

zunächst zur Meinerdinger Kirche, wo 
der Zwischenstopp mit mitgebrachtem 
Kaffee, Glühwein und Snacks statt-
fand, und dann über Rödershöfen wie-
der zurück nach Bad Fallingbostel.

Nach rund 3 1/2  Stunden Wanderung 
wartete dort das traditionelle Grün-
kohlessen auf die Aktiven. Das Wetter 
meinte es an diesem Tag besonders 
gut. 

Die Sonne strahlte vom Himmel und 
bescherte anfangs zweistellige Tem-

peraturen. 
Lediglich 
die teilwei-
se durch-
weichte 
Strecke 
erinnerte 
an die ver-
regneten 
Tage zu-
vor. 

Eine er-
neut rund-
um gelun-
gene, von 

Ursula Hartung als Veranstaltungswar-
tin vorbereitete Winterwanderung, die 
auch in 2021 wieder ein Teil der Frei-
zeitaktivitäten der Tanzsportabteilung 
sein wird.

Discofox- und Salsa-Workshop

Winterwanderung

Die zum Jahresbeginn gestarteten 
Workshops für Discofox und Salsa ha-
ben wieder großen Zuspruch gefun-
den. Der bereits seit Jahren etablierte 
Discofox-Workshop unter der Leitung 
von Christian Müller und Heike Hoops 
ist mit mehr als 40 Paaren in der Turn-
halle der Grundschule Süd an den Start 
gegangen, während der zum zweiten 
Mal angebotene Salsa-Workshop un-
ter der Leitung von Ulrich und Liane 
Gehrke mit mehr als 20 Paaren in 
der Tanzsporthalle begonnen hat. Bei-

de Workshops gliedern sich in einen 
Anfängerkurs mit 6 Übungseinheiten 
und einen Fortgeschrittenenkurs mit 
4 Übungseinheiten. Zeitlich finden die 
Workshops direkt nacheinander statt, 
sodass Interessierte beide Tänze ler-
nen können. Aufgrund der hohen Nach-
frage werden die Workshops ab dem 
10. Januar 2021 erneut angeboten und 
den laufenden Übungsbetrieb abrun-
den. Sie sind nicht nur für die Mitglieder 
des TV Jahn, sondern sollen insbeson-
dere auch Nichtmitglieder ansprechen.


