Jeanette Nuffer
Tanzschulinhaberin
ADTV Tanzlehrerin
ADTV Tanzsportlehrerin Standard
Fachtanzlehrerin Discofox
Salsa Instructorin
TAF + IDO Wertungsrichterin
IHK geprüfte Trainerin
(für moderne Knigge Umgangsformen)

Meine Tanzkarriere
hat bereits mit 3 Jahren begonnen als mich meine Eltern zur rhythmischen
Früherziehung in der Tanzschule Vöhringer-Fenske anmeldeten.
Anschließend durfte ich dann im Alter von 5 – 9 Jahren am Ballettunterricht in der
Ballettschule Münch teilnehmen und in der Harmonie auftreten.
Meinen „ganz normalen“ Jugendtanzkurs“ absolvierte ich in der Tanzschule Wolf-Boppel.
Meine Begeisterung für den Gesellschaftstanz war geweckt und bald startete ich mit dem
Turniertanzen. Trainiert wurde ich von Herrn Ernst H. Boppel (ehemaliger
Landesverbandsvorsitzender des ADTV) und Rüdiger Dahlke (damaliger Landestrainer).
Dabei war ich im Standardtanz sehr erfolgreich und tanzte in der Landesmeisterschaft B
auf den achten Platz mit direktem Aufstieg in die A-Klasse und dort nochmals erfolgreich
ins Semifinale.
Von 1991- 1995 tanzte ich, mit einem neuem Tanzpartner unter der Leitung von Frau
Carmen Bokelmann (ADTV Ausbilderin für Tanz- und Tanzsportlehrer und Mitgründerin
der heutigen Ausbildungsform im ADTV) bis zur höchsten Klasse, der S-Klasse.
Schon damals war es für die Frauen schwierig den auf Dauer richtigen Tanzpartner zu
finden und so kam es, dass ich anstatt die Profikarriere anzutreten 1989 in die
Ausbildung zur ADTV Tanzlehrerin wechselte. Die Theoretische Ausbildung leitete Frau
Carmen Bokelmann (geborene Tölle). Die Abschlussprüfung konnte ich mit Bestnoten
(einem Notendurchschnitt von 1,2) erfolgreich abschließen.
Dann gab es eine Gelegenheit, neben meiner Tätigkeit als angestellte Tanzlehrerin
zusätzlich, als einer der ersten Tanzlehrer/innen deutschlandweit, den Discofox in einer
Discothek (ehemaliger Tanztempel in Ilsfeld) zu unterrichten. Es gelang mir später,
ebenfalls als einer der ersten Tanzlehrer/innen, ein Lernvideo für Discofox zu
produzieren und zu vermarkten.
Als Krönung meiner „Discofox Karriere“ wurde mir ermöglicht, zusammen mit 4 weiteren
Kollegen, das Lehrbuch „ Discofox“ für die Ausbildung der ADTV Tanzlehrer zu
erstellen.
Mit Stolz kann ich sagen, dass ich den „Discofox“ weitgehend mitgeprägt habe.

Bald darauf wurde ich als Wertungsrichterin eingesetzt und dufte später
Europameisterschaften (Salsa) und Weltmeisterschaften (Tango Argentino, Discofox.)
bewerten.
Back to the roots;
So kam es, dass ich 2002 zusammen mit einer Kollegin die Tanzschule Vöhringer- Fenske
übernahm und diese seit 2006 alleine leite.
Für die Ausbildung im Berufsverband ADTV engagiere ich mich seit Jahren als
Lehrprobenprüferin und bewerte die Lehrproben der Auszubildenden in dem Bereich
Discofox. Natürlich bilde ich, seit ich selbständig bin, auch selbst Azubis aus.
Neben meinen Aufgaben, als Chefin und für den ADTV, bleibt wenig Zeit für Hobbys.
Daher freue ich mich besonders auf Kunden denen ich das Tanzen auf Englisch oder
Spanisch beibringen (französisch sind leider nur die Schulkenntnisse übrig) und damit
meiner zweiten Leidenschaft, den Sprachen, nachkommen kann.

Warum ich Tanzlehrerin geworden bin
Es ist das Schönste im Leben, wenn man sein Hobby zum Beruf machen kann

Wenn ich in den Vö komme …
… dann freue ich mich immer auf meine täglichen Kurse und unsere lieben Kunden

Wenn ich mal nicht hier bin, findet man mich …
… zu Hause vor meinem PC um alles rund um den Vö zu koordinieren

Mein Motto:
Ich lebe um zu arbeiten und um damit durch’s Leben zu tanzen!

info@ts-voe.de

