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51. European Tournament of Dancing Students (ETDS) in Kiel 

Nach dem letzten ETDS hier in Kiel im Herbst 2010 fand in diesem Jahr zu Pfingsten vom 
6. bis 9. Juni die 51. Auflage des ETDS an der CAU statt.  

Das ETDS ist ein studentisches internationales Breitensporttanzturnier, welches 2 Mal 
(Pfingsten und im Oktober) im Jahr von verschiedenen Universitäten (bisher aus 
Deutschland oder den Niederlanden) ausgerichtet wird. Teilnehmen können alle, die 
einen persönlichen Bezug zum Tanzsport an einer Universität haben. 

Über die vielen Jahre ist die Zahl der Teilnehmer auf über 600 aus über 30 Universitäten 
angewachsen, was eine fast zweijährige Vorbereitungszeit für das Kieler ETDS erforderlich 
machte. An der Organisation und Durchführung haben über 100 Teilnehmer der 
Gesellschaftstanzkurse im Unisport mitgewirkt. Mit Geld oder Sachspenden wurden wir 
durch den Alumni Kiel e.V., der CAU Kiel, Fa. Koelln, Fa. Aschenbach und Fa. Ricoh 
unterstützt. Wofür wir uns sehr herzlich bedanken! 

Das ETDS begann mit der Anreise der Teilnehmer am Freitag, wo sich abends diejenigen, 
die noch keinen Tanzpartner hatten, einen suchen konnten. Übernachtet wurde hier in Kiel 
in den Hallen des Sportforums und die Turniere und Tanzpartys fanden in der festlich 
ausgestatteten Mensa 2 statt. 
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Am Samstag und Sonntag über Tag fanden dann nach der Eröffnung durch den Leiter des 
Sportforums und dem Einmarsch der einzelnen Teilnehmerteams die Turniere in je 5 
Klassen nach einer gemeinsamen Vorrunde statt. 
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Samstag Abend fand eine Mottoparty statt, die sich nach dem Motto des ETDS richtete. 
Dieses Mal wählten wir das Motto „Dancing In The Submarine“, welches von vielen 
Teilnehmern beeindruckend kreativ umgesetzt wurde. Natürlich war auch die Deko der 
Mensa 2 dementsprechend. 
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Außerdem gab es Samstag wie Sonntag am Abend eine Showeinlage zu sehen. Samstag 
war es ein gefeierter Auftritt der Kieler Unitänzer mit einer eigenen Show. Sonntag war es 
eine frenetisch bejubelte Hip Hop Formation aus einem befreundeten Verein hier aus Kiel.  
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Am Sonntag Abend wurde der Abschied mit 
einem Galaabend eingeläutet, zu dem sich alle Teilnehmer festlich 
anzogen und dann bis in den frühen Morgen tanzten.  
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Sonntag um  Mitternacht wurde der 
wichtigste Preis des Turniers vergeben: 
„Der Maus“ 

Dies ist der Mannschaftswanderpokal, 
dessen Sieg sich danach richtet, wie gut 
alle Teilnehmer gemeinsam in den 
einzelnen Teams waren. 

Das Kieler Team erreichte einen 
erstaunlichen 2. Platz in der Mauswertung, 
obwohl jeder Kieler als Ausrichter nur ein 
einziges Turnier tanzen durfte. 
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Am Montag Morgen nach dem 
Frühstück wurden noch die 
letzten Abschiedstänze 
getanzt, um dann wieder nach 
Hause abzureisen und sich auf 
das nächste ETDS zu freuen, 
welches im Oktober 2014 in 
Monheim stattfinden wird. 

Nach Monaten der Vorbereitung und einigen Tagen des Nachbereitens ist nun ein 
weiteres erfolgreiches ETDS-Wochenende zu Ende gegangen. Dank der zahllosen Helfer 
und der verschiedenen Orgateams und Sponsoren wurde auch dieses ETDS für alle 
Teilnehmer, Helfer und dem UnitanzKiel als Ausrichtenden wieder eine runde 
Veranstaltung. 

Mit einem dankbaren kräftigen Tänzergruß  

Quick Quick Slow! 

Unitanz Kiel
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