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11.111 Tage
Tanzsport aus 
Leidenschaft

Dance-Fit feiert Jubiläum

Tanzstiefel, Strumpfhosen, die passende Auftritts-Musik: „Dance-Fit“ ist seit 30 Jahren 
nicht nur einer der größten deutschen Händler für karnevalistischen Tanzsport. Der 
Blick in die Geschichte der Firma, mit Laden-Geschäften in Siegburg und Bonn beweist: 
ohne Dirk Stein und sein Team würden wir Garde- und Showtanz heute anders erleben.

„Verzeihung, gibt es hier 
keine Verkäuferin?!“
1988 hat Dirk Stein sein Hobby zum Beruf 
gemacht. In der Luisenstraße in Siegburg 
eröff nete der aktive Latein- & Standard-Tur-
niertänzer sein Geschäft „Dance-Fit“, mit 
damals nur 40 qm an Tanzsport-, Ballett- 
und Jazzartikeln. 1990 wurde dann das 
Sortiment auch um den karnevalistischen 
Tanzsport erweitert, nachdem Stein auch 
hier seine Leidenschaft entdeckte. Erstmals 
konnten nun auch Garde-Tänzer ihren Be-
darf bei Dance-Fit decken. So war es eines 
der ersten Geschäfte, das sich für die Einfüh-
rung der Danskin-Strumpfhose entschied, 
welche bald zum Standard bei Auftritten 
werden sollte. „Dass ein Mann die Strumpf-
hosen verkaufte, daran mussten sich einige 
erste gewöhnen“, erinnert sich Stein. „In 
den Anfangsjahren kam eine Kundin in den 
Laden, schaute sich verwundert um und 
fragte: „Gibt es hier keine Verkäuferin?“ Ein 
anderes Mal wollte eine Kundin unbedingt 
die Bestätigung einer befreundeten Ballett-
lehrerin, ob die Schuhe ihrer Tochter pass-
ten, da sie ihm als Mann nicht getraut hatte, 
dies zu beurteilen. „Mit der Zeit sprach sich 
aber rum, dass man sich getrost auf meine 
Kompetenz verlassen konnte“ schmunzelt 
Stein. Denn im Laufe der Jahre etablierte 
Dance-Fit unter den Tänzerinnen und Tän-
zern zahlreiche Standards. So war es eines 
der ersten Geschäfte das leichte Tanzstiefel 
unter dem Namen „Ultraleicht“ oder „Hit“ 
bzw. „Hit-Soft“ und in der Folge auch die 
Stiefel mit geteilter Sohle anbot. Heute im 
Gardetanz nicht mehr wegzudenken.

Der Platz wird schnell 
zu klein
Durch die Übernahme vom „Vereinsbedarf 
Dahl“ aus Troisdorf (1991) und dem „Hut-
geschäft Roth“ in Siegburg (1992), sowie 
der stetig wachsenden Nachfrage, muss-
te Dance-Fit in der 90er Jahren mehrfach 
umziehen. Mit jedem Umzug wurden die 
Räumlichkeiten größer. Heute fi ndet man 
Dance-Fit in der Luisenstraße 58-60 in Sieg-
burg auf mehreren hundert Quadratme-
tern: ein großer Keller für die Produktion, 
ein Hof mit Kundenparkplätzen, Räumlich-
keiten für Warenannahme und Versand, ein 
schönes Ladenlokal mit großen Schaufens-
tern und eine eigene Etage mit fünf Büros 
für Onlinehandel und Verwaltung.

Konfetti Dancing - 
Karneval in Stereo
Bereits seit den 90ern etablierte sich Dan-
ce-Fit erst als einziger, heute als größter 
Händler für spezielle Musik für den karne-
valistischen Tanzsport. In den 90ern war 
der Markt für diese Musik mehr als dürftig. 
Garden tanzten nach alter Musik von James 
Last oder zu aufgepeppten Stücken von 
Strauß. Die Musik-Kassetten, die damals 
noch Standard waren, waren oft schlecht 
kopiert, verrauscht, hörten sich auf der Büh-
ne einfach nur grausam an. Mit Musikpro-
duzent Dieter Kindl plante Dirk Stein 1999 
daher die Produktion einer ersten eigenen 
Gardetanz-CD. Im März 2000 erschien sie 
unter dem Namen „Konfetti Dancing“. Ein 

Wahnsinnserfolg, aus dem bis heute mehr 
als 30 Produktionen entstanden. Defi nitiv 
eine von Dirk Steins schönsten Erinnerun-
gen aus 11.111 Tage: „In den 2000er Jahren 
gab es nahezu kein Turnier, keine Fernseh-
sitzung, in der nicht unsere Musik lief. Das, 
was man selbst geschaff en hat, in großen 
Sälen zu hören und im Fernsehen zu sehen, 
erfüllt einen mit ziemlich viel Stolz.“ Dan-
ce-Fit legte somit den Grundstein für die 
Vielfalt der Musik die heute im karnevalis-
tischen Tanzsport zu fi nden ist.

2017 erschien die bislang letzte CD aus der 
Konfetti Dancing Serie. Aber auch nur, um 
in zeitgemäßer Form aufzuleben: Aktuell 
gibt es das neu geschaff ene Musikangebot 
„Musik 3.1“, damit jeder schnell und einfach 
online seine persönliche Musik fi nden kann.

Der Nachwuchs steht 
im Vordergrund 
„Meine Lieblings-Aufgabe ist aber meine 
Tätigkeit als Dozent für Hebefi guren im  
Gardetanz“, schwärmt Dirk Stein, selbst 
Vater von vier Töchtern. „Da ich seit eini-
gen Jahren nicht mehr tanze, ist dies meine 
engste Verbindung zu dieser wundervollen 
Sportart. Ich liebe zwar meine kaufmän-
nische Tätigkeit, mit dieser kann ich aber 
nicht annähernd in der Form Menschen 
begeistern und Wissen vermitteln.“ Als 
Dozent ist der Dirk Stein nicht nur bekannt 
für seine hochwertigen Hebungsworkshops 
sondern auch als Veranstalter von Tanz-
workshops die er seit Jahren unter tanz-
workshop.de – ein Partnerunternehmen 
von Dance-Fit – anbietet.

2018 sind nun der Kundenstamm, das 
Warenangebot und die Anzahl an Tanz-
workshops so groß wie noch nie. Der RKK 
beschloss daher auch eine Kooperation 
mit Dance-Fit, um sein Schulungswesen 
zukunftsorientiert aufzustellen. „Wir sind 
derzeit der größte Anbieter von Tanzwork-
shops im karnevalistischen Tanzsport“, sagt 
Dirk Stein stolz.

An Silvester wird 
Dance-Fit 11.111 Tage alt…
…und lässt dann ordentlich die Korken knal-
len! Dirk Stein in Feierlaune: „So ein Wahn-
sinns-Jubiläum: 11.111 Tage! Mehr als mein 
halbes Leben, es ist der Hammer, dass so 
viele tolle Tänzerinnen und Tänzer da drau-
ßen uns als ihren Partner an ihrer Seite ha-
ben wollen. Wir haben in den kommenden 
Jahren noch viel vor - ein Ende ist für uns 
noch lange nicht in Sicht“. 

Aber jetzt wird erstmal Geburtstag ge-
feiert. An Silvester ist der 11.111-Tage-Ge-
burtstag und dann startet Dirk Stein den 
11-Tage-Countdown zur großen Jubilä-
umsparty am 11. und 12. Januar 2019. Es wird 
viele tolle Aktionen, Gewinne und Rabatte 
geben. Mitfeiern lohnt sich - aber was ge-
nau uns erwartet, enthüllt Dance-Fit erst in 
den nächsten Tagen und Wochen nach und 
nach. Wir dürfen also gespannt sein und die 
Internetseite www.dance-fi t.de und die Fa-
cebookseite „Dance-Fit“ beobachten - denn 
da wird mit dem großen Countdown an 
Silvester das 11.111-Tage Jubiläum jetzt 
schon eingeläutet!

Tanzsport

Dirk Stein mit Mutter 
bei der Eröff nung 1988

Dirk Stein in seinem 
Geschäft anlässlich der 
eigenen Modenschau 1991
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