Schwung in die Ballettabteilung gebracht
TV Hemsbach: Ballett-Trainerin Susanne Ellspermann verabschiedet sich nach über 16 Jahren engagierter
Arbeit / Rachel Jackson-Weingärtner tritt Nachfolge an

Kein leichter Abschied: Die Tänzer der Ballettabteilung des TV Hemsbach
verabschiedeten sich von Susanne Ellspermann, die die Abteilung über 16
Jahre geleitet und grundlegend mitgeprägt hat. Ihre Nachfolge wird Rachel
Jackson-Weingärtner antreten. Bild: Rittelmann

Hemsbach 24.12.2009. Der Abschied von ihren Ballettschülern fiel ihr nicht leicht. Doch wie sie selbst bei
ihrer gestrigen feierlichen Verabschiedung im Rahmen einer Weihnachtsfeier mit ihren Gruppen und Eltern
sagte die Ballett-Trainerin des TVH, Susanne Ellspermann: "Schweren Herzens bin ich zu dem Schluss
gekommen, dass ich euch nach 16 Jahren und 4 Monaten zum Ende des Jahres verlassen muss. Seit vier
Jahren betreibe ich in der Pfalz eine eigene Ballettschule. Da meine Vertretung, wenn ich bei euch
unterrichtete, sich ebenfalls selbstständig gemacht hat, muss ich mich nun verstärkt um den weiteren Aufbau
meiner Schule kümmern." Für ihr in dieser langen Zeit erbrachtes, großes Engagement bedankte sich der
TV-Vorsitzende Andreas Bonk mit einem Präsent.
Harmonisches Miteinander
Weiterhin fügte die passionierte und engagierte Trainerin hinzu: "Ich möchte mich bedanken, für die netten
Kontakte, die sich im Laufe der Jahre gebildet haben, für die Hilfsbereitschaft bei unseren Aufführungen, für
das harmonische Miteinander und für das Vertrauen, dass ihr mir entgegengebracht habt und auch bei der
Abteilungsleitung, die mir immer freie Hand gelassen hat beim Aufbau der Ballettabteilung." Susanne
Ellspermann hatte die Abteilungsleitung frühzeitig in Kenntnis gesetzt, so dass man sich gemeinsam um eine
N achfolgerin bemühen konnte. Ziel war es, die Arbeit in der Ballettabteilung erfolgreich fortzuführen und
weiter auszubauen. "Dies war natürlich nicht einfach, denn Susanne hat das Ballett in der Tanzabteilung
nachhaltig geprägt. Wir sind daher glücklich heute Rachel Jackson-Weingärtner als Nachfolgerin vorstellen
zu können", so Abteilungsleiterin Andrea Mayer. Rachel Jackson leistet schon neun Jahre erfolgreiche Arbeit
in der Tanzabteilung - vor allem im Stepptanz. "Wir haben sie in dieser Zeit aber auch als Ballettlehrerin und
Pädagogin in ihrer eigenen Ballettschule kennengelernt und sind davon überzeugt, dass sie unser Ballett
auch im Sinne von Susanne nahtlos weiterführen kann", erklärte Mayer. Rachel Jackson-Weingärtner
übernimmt die neue zusätzliche Aufgabe in der Tanzabteilung des TV Hemsbach, die derzeit rund 80
Schüler umfasst. "Stepptanz ist nur ein Schwerpunkt meiner umfangreichen Tanzausbildung. Im Rahmen der
Ausbildungsprogramme der Royal Academy of Dance (RAD) und der Imperial Society Teachers of Dancing
(ISTD) wurde ich in England in den Bereichen klassisches Ballett, Modern/Jazz Dance, Stepptanz und
National Dance (Charakter/Volkstanz) zur Tänzerin und Tanzpädagogin ausgebildet", sagte Rachel bei ihrer
Vorstellung. Nach einem dreieinhalbjährigen Engagement in einer National Dance Company in Asien kam
sie 1991 nach Deutschland, um zunächst freiberuflich als Tanzpädagogin zu arbeiten. 1999 eröffnete sie ihr
eigenes Ausbildungsinstitut für Tänzer und Tanzpädagogen, das sie aber nach acht Jahren aus
gesundheitlichen Gründen aufgeben musste. Neben ihren freiberuflichen Tätigkeiten ist die 40-Jährige seit
2003 als Prüferin im Bereich Ballett für die Royal Academy of Dance weltweit beschäftigt. "Ich freue mich
sehr auf diese neue Herausforderung und hoffe, dass die Kinder und Jugendlichen mit viel Freude an
meinen Ballettunterricht teilnehmen werden." Die ersten Unterrichtsstunden beginnen am 12. Januar 2010
zur gewohnten Zeit in den S tudios der Hemsbacher Hans-Michel-Halle. pfr.

