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Mein Name ist Gülsen Koc und ich komme aus Bochum-NRW. Ich habe schon immer gerne in 
jungen Jahren getanzt und mich von der Musik mitreißen lassen. Aber vor einigen Jahren 
entdeckte ich dann erst meine Leidenschaft zum lateinamerikanischen Tanz und absolvierte 
die Fitnesstrainerausbildung mit diversen Qualifikationen. Seit 2013 bin ich als Zumba Fitness 
Trainerin tätig und gebe seitdem Kurse sowohl in Fitnessstudios als auch in Tanzvereinen.  
 
Hauptberuflich arbeite ich als Pflegemanagerin/Heimleiterin in einem Seniorenstift. Den 
Feierabend nutze ich dann für meinen geistigen und körperlichen Ausgleich und kann mich 
mit anderen gemeinsam zur kreativen Musik mit dynamischen Bewegungen verausgaben. 
Diese Energie und Freude hilft mir meine Teilnehmer mit den gleichen Hochgefühlen, wie ich 
sie empfinde, anzustecken und sie die Entspannung nach einem feierlichen Tanz spüren zu 
lassen. Zumba ist für mich nicht nur ein Sport geworden, sondern auch ein Lebensgefühl und 
Einstellung, da es mich tagtäglich begleitet.  
 
Vor drei Jahren fing ich an mit großer Motivation Zumba Charity Events für die Aidswaisen 
Kinder, Kinderhospiz und für Kinderheime in Deutschland kooperierend mit Ländern rund um 
den Globus zu organisieren. Es ist das Größte für mich diese Dinge durch Zumba mit anderen 
gemeinsam verwirklichen zu können. Inzwischen trete ich des öfteren mit unterschiedlichen 
Teams in Deutschland auf Veranstaltungen wie zum Beispiel Love2DanceCamp auf. Ich habe 
mir auch in diesem Jahr wieder bewusst Spanien als mein Reiseort (oder „Tanzort“ 
ausgesucht, da das Land mich mit seiner eigenen individuellen Vielfalt begeistert. Die 
Menschen sind dort warmherzig, energiereich und strahlen pure Lebensfreude aus, was mich 
immer wieder sehr anzieht. Wir haben nur das eine Leben und wenn man das mit dem Sport 
„Zumba“ verbinden kann, ist das für mich persönlich etwas ganz besonderes.  
 
Daher möchte ich dieses Mal meine Zeit im FRIEDBORN/Schwarzwald verbringen und nicht 
nur mit euch gemeinsam zu meinen lateinamerikanischen Songs, sondern auch zu meinen 
Choreografien begleitend von deutscher Musik, tanzen. Ich freue mich riesig auf dieses 
Erlebnis in FRIEDBORN.  
 
Ich werde täglich - morgens und abends mit Zumba-Stunden die Teilnehmer zum Tanzen mit 
leichten bis mittelschweren Choreografien motivieren.  
 
Meine Seiten auf Facebook oder Instagram: 
https://www.facebook.com/1250149862  
https://www.facebook.com/zumbaguelsen/ 
oder auf Instagram-zumbaguelsen  
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