
ROT-WEISS-CLUB GIESSEN 
TANZSPORTCLUB SEIT 1929 
Lernen Sie Tanzen in einem der ältesten Tanzsportvereine Deutschlands.  
Tun Sie sich selbst etwas Gutes, denn Tanzen hält erwiesenermaßen  
körperlich und geistig fit.

Rot-Weiß-Club Gießen e. V. ▷ Postfach 11 09 26, 35354 Gießen  
▷ info@rwc-giessen.de  ▷  www.rwc-giessen.de



TANZEN IM  
ROT-WEISS-CLUB



In familiärer Atmosphäre zeigen Ihnen unsere  
erfahrenen Übungsleiterinnen und Übungsleiter  
nicht nur Schritte und Figuren, sondern auch die  
dahinterstehenden Tanztechniken, damit Sie auf  
dem Parkett mit viel Spaß und Freude immer eine 
gute Figur abgeben. 

Neben dem Tanzen darf auch das gesellige 
Beisammen  sein nicht zu kurz kommen. Nicht nur 
nach den Tanzkreisen wird häufig noch Zeit mitein-
ander verbracht, sondern auch bei den regelmäßig 
stattfindenden Clubfahrten, bei unseren Feiern –  
wie der jährlichen Weihnachtsfeier – bei Tanzpartys 
und beim Tanztee sowie nicht zuletzt bei unserem 
Jahreshighlight, dem Frühlingsball, wird das ge-
mütliche Beisammensein genossen, gefeiert und 
natürlich auch getanzt. 

Regelmäßig ist der Rot-Weiß-Club zudem Ausrichter 
von Tanzturnieren, bei denen Sie hochklassiges  
Tanzen hautnah erleben können. Darüber hinaus 
können auch Sie Ihr Können unter Beweis stellen und 
jedes Jahr das Deutsche Tanzsportabzeichen  
erwerben.

Seien Sie Teil unseres Vereinslebens und bringen Sie 
Körper, Seele und Geist in Schwung.



UNSERE GESCHICHTE

Von zehn Tanzsportbegeisterten wurde der Rot-Weiß-Club Gießen am 
15. Oktober 1929 gegründet, als Initiator und Mitbegründer fungierte 
der Tanzlehrer Theodor Bäulke, damals auch Leiter der gleichnamigen 
alteingesessenen Tanzschule in Gießen.  
Schnell wuchs in den 30er Jahren die Zahl der Mitglieder und der  
Aktivitäten an, ehe, bedingt durch das Dritte Reich und den 2. Welt-
krieg, das Clubleben zunächst eingeschränkt wurde und schließlich 
zum Erliegen kam. 

Nach dem 2. Weltkrieg wurde der Rot-Weiß-Club am 15. September 1948 
mit der ersten ordentlichen Generalversammlung wieder zu neuem 
Leben erweckt. Schnell kam es zu einem Aufleben der sportlichen und 
gesellschaftlichen Veranstaltungen wie den regelmäßigen Clubaben-
den mit vereinseigener Kapelle, Silvesterfeiern, Bällen sowie zahlrei-
chen Sportturnieren mit internationalen Spitzenpaaren. Bereits 1960, 
der Club verfügte nun über 300 Mitglieder, hatte der Rot-Weiß-Club 
mit dem „Germanenhaus“ im Alten Wetzlarer Weg ein erstes eigenes 
Clubheim. Im Jahre 1982 erfolgte dann der Umzug in die Räumlichkei-
ten im Uferweg direkt an der Lahn.

Gesellschaftlich prägte der Rot-Weiß-Club einen Teil des kulturellen  
Lebens der Stadt Gießen durch internationale Turniere, die zunächst 
im Stadttheater und später in der Kongresshalle durchgeführt wurden.  
Auch der jährliche Ball des Rot-Weiß-Clubs ist ein tanz sportliches 
Highlight in der Region.



Doch nicht nur für seine Veranstaltungen ist der Verein bekannt, auch 
die zahlreichen Erfolge im Bereich des Turniertanzes machen von sich 
reden: Bis heute gehen allein zwölf Deutsche Meistertitel sowie ein 
Sieg beim Deutschland-Cup an den Rot-Weiß-Club.  
Darüber hinaus zählen zum Erfolgskonto der Rot-Weiß-Aktiven mehr 
als 150 Hessische Meistertitel, drei dritte Plätze bei Deutschen Forma-
tionsmeisterschaften, Finalplätze bei Weltmeisterschaften, ein German 
Open-Sieg sowie weitere unzählige Turniersiege auf nationaler und 
internationaler Ebene.

In der jüngeren Vereinsgeschichte musste der Rot-Weiß-Club aber 
auch immer wieder mit Schwierigkeiten und Schicksalsschlägen fertig 
werden. Im Sommer 2012 sorgte ein Schaden am Dach des Club-
heimes im Uferweg dafür, dass das Vereinsheim über ein Jahr nicht 
nutzbar war. Den größten und tragischsten Verlust musste der Verein 
jedoch Anfang 2017 hinnehmen. Durch einen Großbrand wurde das 
Gebäude am Uferweg, das neben den Trainingsräumlichkeiten des 
Rot-Weiß-Clubs auch die Räume der DLRG und ein Restaurant um-
fasste, vollständig bis auf die Kellermauern zerstört.  
Über Nacht stand der Verein nur fünf Jahre später wieder ohne Dach 
über dem Kopf da, nur mit dem Unterschied, dass eine Rückkehr an 
den Uferweg deutlich länger auf sich warten lassen würde. Nach eini-
gen Jahren im Ausweichdomizil am Waldsportplatz konnte der Verein 
2022 endlich wieder in das wiederaufgebaute Clubheim am Uferweg 
zurückkehren.



UNSER ANGEBOT 

TANZKREISE – STANDARD- UND  
LATEINAMERIKANISCHE TÄNZE

Egal, ob jung oder alt, Tanzen ist die ideale Bewegungsform, um sich 
fit zu halten. Vom klassischen Walzer oder Tango bis hin zu südame-
rikanischen Rhythmen, in unseren Tanzkreisen findet jeder seinen 
Lieblingstanz. Da unsere Tanzkreise fortlaufend sind, ist der Einstieg 
jederzeit möglich. Um Ihnen den Einstieg ausgehend von ihrem Level 
zu erleichtern, sind unsere Gruppen in Niveaustufen eingeordnet, die 
den ungefähren Leistungsstand widerspiegeln. Darüber hinaus gibt es 
auch spezielle Angebote für Studenten oder Senioren. Unsere Übungs-
leiterinnen und Übungsleiter beraten Sie gerne bei der Auswahl der 
passenden Gruppe. Kommen Sie einfach unverbindlich zum Schnup-
pern vorbei!

Im Vordergrund stehen in allen Gruppen und Tanzkreisen der Spaß 
und die Geselligkeit, das sportliche Training ist dazu ein angenehmer 
Nebeneffekt, ebenso wie der gesundheitliche Aspekt für Körper,  
Geist und Seele. 

Neben den Gruppenstunden werden in regelmäßigen Abständen 
auch Tanzpartys ausgerichtet, bei denen die erlernten Figuren direkt 
ausprobiert werden können.



UNSER ANGEBOT 

NEUE ANGEBOTE UND TRENDS 

Im Hobbybereich wird das „klassische“ Tanzportfolio der Standard- und 
lateinamerikanischen Tänze immer wieder durch aktuelle Tanzformen 
ergänzt. Ob in den 70er Jahren Beat angesagt war, später Jazzdance, 
Hip Hop, Salsa oder Kizomba, der Rot-Weiß-Club bot und bietet immer 
die jeweils angesagten Modetänze an. 

So gab und gibt es in jüngster Vergangenheit neue Angebote in  
verschiedenen Swing- sowie Latino-Tänzen, aber beispielsweise  
auch im Bereich Breakdance und Discofox.



UNSER ANGEBOT 

TURNIERTANZ

Im Rot-Weiß-Club finden Sie aber nicht nur Hobbytanz-Angebote – 
auch wenn Sie Tanzen als Leistungssport betreiben möchten,  
sind Sie bei uns richtig. 

Unsere erfahrenen Trainerinnen und Trainer vermitteln sowohl die 
Grundlagen der Standard- und Lateintänze als auch auf höherem 
Niveau die notwendigen Feinheiten, um erfolgreich an Turnieren  
teilzunehmen.



UNSER ANGEBOT 

ORIENTALISCHER TANZ

Im Rot-Weiß-Club wird seit mehr als zehn Jahren der orientalische 
Tanz angeboten. Die Gruppe Amar Abjad, was übersetzt „rot weiß“  
bedeutet, absolviert neben dem wöchentlichen Training auch  
regelmäßig Showauftritte bei unterschiedlichen Veranstaltungen  
in Mittelhessen. 

So stehen unter anderem Auftritte bei der Veranstaltung Gießen Tanzt 
sowie bei vereinseigenen Veranstaltungen auf der Agenda.



UNSER ANGEBOT 

KINDER UND JUGEND

Bereits seit Beginn der 70er Jahre wird die Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen im Rot-Weiß-Club großgeschrieben. In der jüngeren 
Vereinsgeschichte stehen auch Kooperationen mit Kindergärten und 
Schulen zur Förderung des Kinder- und Jugendtanzens im Fokus,  
der Verein wurde 2001 mit dem „Jugendförderpreis im Sport“ der  
Sparda-Banken Hessens bedacht, und ist vom Deutschen Tanzsport-
verband unter anderem als kindergartenbetonter und schulsport-
betonter Verein ausgezeichnet. 

Auf dem Programm für Kinder und Jugendliche stehen unter  
anderem die Latein- und Standardtänze, aber auch aktuelle Trends  
wie Hip Hop. Die Familienmitgliedschaft des Vereins ermöglicht es, 
dass die gesamte Familie kostengünstig in den Genuss des Tanzens 
kommt.



UNSER ANGEBOT 

SENIORENTANZ

Der Rot-Weiß-Club bietet aber auch für alle anderen Altersgruppen 
das passende Angebot, denn ob drei oder 83 Jahre – für das Tanzen  
ist man nie zu jung oder zu alt. Dementsprechend ist das Ausrichten 
von Tanztees und Seniorennachmittagen seit über 30 Jahren keine 
Pflichtaufgabe, sondern eine gern gesehene Ergänzung des gesell-
schaftlichen Engagements des Clubs. Darüber hinaus gibt es Gruppen, 
die sich speziell an ältere Menschen richten und bei denen auch ohne 
Partner getanzt werden kann. Neben dem Tanzen kommt dabei auch 
die Geselligkeit nicht zu kurz: So wird in einigen Gruppen nach dem 
Tanzen regelmäßig gemütlich zusammengesessen. 

Der Bereich des Seniorentanzes ist dem Verein auch unter gesund-
heitlichen Aspekten ein Anliegen. So ist erwiesen, dass Tanzen einen 
positiven Einfluss auf die Gesundheit hat und somit „jung hält“.



HABEN WIR IHR INTERESSE GEWECKT? 

Dann kommen Sie gerne jederzeit unverbindlich  
zum Schnuppern in unsere Gruppen und Tanzkreise.  

Wir freuen uns auf Sie – Ihr Rot-Weiß-Club Gießen, Tanzsportclub seit 1929

Rot-Weiß-Club Gießen e. V. ▷ Postfach 11 09 26, 35354 Gießen  
▷ info@rwc-giessen.de  ▷  www.rwc-giessen.de

Bei Fragen oder Anregungen kontaktieren Sie uns unter:  
info@rwc-giessen.de oder über das Kontaktformular  
unserer Homepage.


