
Essenz von CompCamp 
 

CompCamp hat zwei Hauptideen: 
 

1. Die zukünftige Entwicklung des Tanzsports muß Ernährung, Psychologie, 
Körpersprache, Fitness (in einem körperlichen und geistigen Sinne), 
Sportlichkeit, Effizienz und Ausdauer, aber auch Freizeit (Praxis-, 
Wettbewerbs- und Offtime- Management) enthalten. Zusammen mit den vier 
Bewertungskriterien des WDSF, sind dies die offensichtlichen Ziele des 
CompCamp für Paare/Athleten (Dieses Thema kann auch als der 
„Wissenschaftliche Ansatz“ bezeichnet werden) 

 
2. Das zweite, aber wir glauben, noch wichtigere Ziel ist die Strategie und 

Entwicklung des Bewußtseins, in welche Richtung sich Tanzsport bewegt und 
wie wir alle, Funktionäre, Trainer, Paare usw., zusammenarbeiten können, 
um diese Richtung zu formen. Wir sprechen jetzt über Individualität, 
Persönlichkeit, Einzigartigkeit, Musikalität, Flexibilität, Gleichgewicht (in 
Bezug auf geistige, optische und physikalische Balance), Transformation des 
Tanzsports, Attraktivität für Jugendliche und junge Erwachsene bis Senioren, 
wie funktioniert "Tanz", um Menschen anzusprechen, Zuschauer, Offizielle 
und Tänzer oder Sportler aller Altersklassen. (Dies kann auch der 
„emotionale, Erfahrungs- und Gefühls- Ansatz“ bezeichnet werden). 

 
Bei CompCamp, gleichbedeutend mit Toleranz, Entwicklung und Kreativität, 
erarbeiten wir Möglichkeiten für diese beiden Punkte, zusätzlich zu der Schaffung 
neuer Wege, um junge Menschen zum Tanzsport zu bringen. Wir sind überzeugt, 
daß jeder ein Recht auf eine eigene Meinung hat und etwas Positives an die Tanz 
Community weitergeben kann, um eine gemeinsame Orientierung unserer Ziele 
zu etablieren. 
 
Die meisten von uns sind von dem Wunsch getrieben, sich zur Musik zu bewegen 
und gemeinsam mit einem Partner diese Magie zu erleben. Sobald die 
körperliche und geistige Fitness erlaubt kann man diese Freiheit erleben, sich 
somit diesen Traum erfüllen. 
 
Dies ist, kurz beschrieben, was CompCamp erreichen will und wird, mit der 
Unterstützung der Tanzpaare, Athleten, Trainer und Offiziellen. 
 
Wir sind uns bewußt, daß es zwei Hauptgründe für Paare gibt, diese Entwicklung 
entweder zu verstärken oder zu stoppen: Zeit und Geld. 
 
Mit Faktor eins zu helfen ist schwierig, allerding gibt es immer Zeit für wirklich 
wichtige Entwicklungsstufen wie CompCamp. 
 
Bei Faktor zwei können wir helfen, entweder mit günstiger Unterkunft in 
Schladming oder Sponsor-Pakete, kontaktieren Sie uns einfach 
(info@CompCamp.org). 
 
Dies ist die Essenz und die Botschaft, die wir vermitteln wollen.  


