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Bundesvorsitzende Dr. Silvia Marsch 
Mein Name ist Silvia Marsch, ich bin 70 Jahre alt, habe drei Kinder, fünf Enkel und lebe mit 
meinem Mann in einer kleinen Gemeinde im Osten Thüringens. Seit Beendigung meiner 
beruflichen Tätigkeit engagiere ich mich ehrenamtlich in meiner Gemeinde. Tanzen gehört 
schon sehr lange zu meinem Leben. Seit mehr als 30 Jahren tanze ich mit meinem Mann die 
Tänze des Welttanzprogramms in einem Verein des DTV. Den Seniorentanz habe ich leider 
erst sehr spät kennengelernt, zur IGA in Berlin im Jahr 2017. Ich war so begeistert, dass ich 
mich umgehend einer Tanzgruppe in meiner Nähe anschloss. Hier erfuhr ich, dass es eine 
Ausbildung für Seniorentanz gibt, die ich im Frühjahr 2018 begann. Im Mai 2020 sollte der 
Zertifikatkurs sein. Die Corona-Pandemie hat ihn dreimal verhindert. Zum Glück wurde die 
Möglichkeit eines Online-Zertifikatkurses geschaffen, und so konnte ich im Mai 2021 end-
lich mein Zertifikat in der Hand halten. Eine eigene Tanzgruppe gründete ich bereits 2019 

in meiner Gemeinde. Im Herbst 2019 wurde ich gefragt, ob ich mir eine Mitarbeit im Bundesvorstand vorstellen könne. 
Das konnte ich, denn wenn ich für etwas brenne, möchte ich auch mitgestalten. Und so wurde ich eingeladen, als Gast 
an den Sitzungen des Vorstands teilzunehmen und dabei Einblicke in dessen Arbeit zu bekommen. Nun, da ich nicht nur 
Mitglied, sondern Vorsitzende des Bundesvorstands bin, kommt eine spannende, arbeitsreiche Zeit auf mich zu. Ich bin 
froh, mit den gewählten Mitstreitern ein eingeschworenes Team an meiner Seite zu haben. Wir werden uns auf Bewähr-
tes stützen können, Neues wagen müssen und dabei auf das Engagement der Landesverbände, Arbeits- und Tanzkreise, 
der Referent*innen, Tanzleiter*innen und aller Mitglieder unseres Verbandes bauen. Eine spannende Zeit liegt vor uns.  
Packen wir es gemeinsam an!

Bundesschatzmeisterin Elisabeth Auer 
Mein Name ist Elisabeth Auer. Ich bin 58 Jahre alt und lebe in einem kleinen Ort südlich 
von München. Ich bin verheiratet, habe zwei erwachsene Söhne, bin berufstätig und lei-
te mehrere Tanzgruppen. Den Seniorentanz habe ich im Herbst 2012 kennengelernt. Im 
Frühjahr 2013 habe ich die Ausbildung zur Seniorentanzleiterin begonnen und 2016 abge-
schlossen. 2018 habe ich das Zertifikat als Tanzleiterin für „Tanzen im Sitzen“ erworben. In 
meinem Heimat-Arbeitskreis Wasserburg/Edling bin ich seit 2017 für die Kasse zuständig 
und habe ein paar Jahre die Kassen der Arbeitskreise in Bayern und des Landesverbandes 
Bayern geprüft. 2019 bin ich zur kommissarischen Bundesschatzmeisterin ernannt worden 
und seither auch Mitglied des Bundesvorstands. In meiner Funktion bin ich Ansprech-
partnerin für alle finanziellen Themen im Bundesverband und insbesondere auch für die 
Landesschatzmeister*innen und die Rechnungsprüfer*innen. Die Vielfältigkeit der Themen 

ist herausfordernd, spannend und reizvoll.  In den letzten drei Jahren konnte ich viel über den Bundesverband Senioren-
tanz und seine Besonderheiten lernen. Ich freue mich auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit mit dem neuen Team des 
Bundesvorstands und allen, die sich im BVST engagieren!

Vorstandsmitglied Manfred Schweitzer 
Mein Name ist Manfred Schweitzer. Ich bin 78 Jahre alt und lebe in Nonnweiler im Land-
kreis St. Wendel. Ich bin verheiratet, habe zwei erwachsene Söhne und vier Enkel. Ich bin 
Rentner und tanze in zwei Seniorentanzgruppen. In der EDV war ich 40 Jahre lang als Pro-
grammierer tätig, in einer Firma für Ausrichter der Automobil-Hersteller. Im „Saarländi-
schen Tanz- und Trachtenverband“ bin ich seit 1992 Mitglied und dort seit 2006 im Lan-
desvorstand für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Den Seniorentanz habe ich im Herbst 
2007 kennengelernt und war ab 2012 Schatzmeister und ab 2018 Vorsitzender im BVST 
Landesverband SaarLorLux. Im BVST-Vorstand bin ich seit 2018 als EDV-Administrator tätig 
sowie für die Schulung und Betreuung der Funktionsträger*innen zuständig. 
 

Der neue Bundesvorstand stellt sich vor:
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stellv. Bundesvorsitzende Erika Richter 
Tanzen ist seit vielen Jahrzehnten mein Hobby. Mein Name ist Erika Richter, ich bin 66 Jahre 
alt und lebe seit 40 Jahren in der Wagner-Festspielstadt Bayreuth. Beruflich habe ich an der 
Staatlichen Fachoberschule und Berufsoberschule Bayreuth Mathematik und Wirtschafts-
fächer unterrichtet. Im Ruhestand befinde ich mich seit drei Jahren und freue mich auf die 
neuen Aufgaben im Bundesvorstand. Im studentischen Volkstanzkreis Würzburg wurde 
der Grundstein für meine Tanzbegeisterung gelegt. Zusammen mit meinem Mann habe 
ich dann viele Seminare für osteuropäische Tänze besucht. Die Begeisterung für die Vielfalt 
der internationalen Tanzkultur hat sich durch etliche Tanzreisen, wie z. B. nach Bulgarien 
und Rumänien, noch vergrößert. Anfang der 1990er Jahre kam ich erstmals in Kontakt mit 
dem Seniorentanz. Mit meinem damals gegründeten Tanzkreis kann ich heuer das 30-jäh-
rige Bestehen feiern. Seit 2006 bin ich Leiterin des Arbeitskreises Bayreuth. In dieser Zeit 

haben  wir im Team des Arbeitskreises verschiedenste Veranstaltungen durchgeführt, zum Beispiel große Tanzfeste in 
Pegnitz und mehrere Mitmachaktionen auf der Landesgartenschau Bayreuth. Unser jährlich stattfindendes Mitmachtanz-
fest „Bayreuth bewegt sich“ spricht weit über Bayreuth hinaus Tanzbegeisterte an. Mit der Marke „ErlebniSTanz“ hat unser 
Verband eine wichtige Neuausrichtung initiiert, mit der wir in den kommenden Jahren auf allen möglichen Kanälen und 
Ebenen deutlich mehr werben müssen. Unsere Mitgliederzahlen gehen zurück und deshalb müssen alle unsere Aktivitäten 
in ganz Deutschland darauf ausgerichtet sein, unseren ErlebniSTanz mit allen seinen Facetten bekannter zu machen. Neue 
Mitglieder gewinnen, diese an den Verband binden und viele Tanzbegeisterte in die Ausbildung zum Tanzen mit Senioren 
zu bringen – das sind Aufgaben, die wir im Verband in den nächsten Jahren voranbringen müssen. Ich freue mich auf die 
Zusammenarbeit im neuen Team des Bundesvorstandes und auf einen regen Austausch mit den Landesverbänden, Ar-
beitskreisen, Referent*innen und Tanzleiter*innen.

Vorstandsmitglied Hedwig Huppertz 
Ich heiße Hedwig Huppertz und wohne nahe beim Ammersee in Oberbayern. Ich bin 63 
Jahre alt, verheiratet und habe drei erwachsene Kinder. Ich bin noch als Krankenschwester 
in einem Wohnheim für Menschen mit Behinderung in Teilzeit tätig. Darüber hinaus bin 
ich gerne in Sachen Tanz unterwegs. In jüngeren Jahren habe ich mich, neben Jazz- und 
Stepptanz, sehr gerne dem Orientalischen Tanz gewidmet. Seit 2008 bin ich Mitglied im 
Bundesverband Seniorentanz (BVST) und habe 2010 beide Zertifikate abgelegt. Ich habe 
wöchentliche „Tanzen im Sitzen“-Stunden in verschiedenen Einrichtungen und meine sehr 
nette Tanzgruppe auf der Fläche.  Nach zehn Jahren im Team des Arbeitskreises „Tanzen im 
Sitzen“ (TiS) München-Eichenau (drei Jahre Stellvertretung, sieben Jahre Leitung), darf ich 
mich jetzt im Bundesvorstand einbringen. Mein Schwerpunkt wird die Betreuung unseres 
Magazins sein. Ich wünsche mir, dass wir alle gemeinsam unseren Verband zum Wachsen 

und Gedeihen bringen. Wie eine Pflanze braucht auch er unsere Fürsorge, unsere Zuverlässigkeit und unsere Achtsamkeit. 
Er lohnt es uns mit viel Musik und vielen, vielen schönen Tänzen. Unsere Vielfalt an Tänzen ist doch einmalig, oder?

Vorstandsmitglied Barbara Steltner
Mein Name ist Barbara Steltner, ich bin 60 Jahre alt, verheiratet und wohne in Gelsenkir-
chen. Seit 2015 gehöre ich dem Bundesvorstand an und hatte in den letzten vier Jahren 
das Amt der stellvertretenden Vorsitzendenden inne. Als Ausbildungsreferentin des BVST 
liegt mir das Thema der Aus- und Weiterbildung unserer Tanzleiter*innen sehr am Herzen. 
Ich bin Mitglied der Projektgruppe, die die neue Ausbildung für Tanzleiter*in „Tanzen mit 
Senioren“ entwickelt hat. Im neuen Bundesvorstand bin ich nun für die Ausbildung und 
Weiterbildung zuständig und freue mich auf diese Aufgabe.
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