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Line Dance

Nach einem Trainerwechsel bei der Line Dance - Gruppe „Country 
Roses“ weht – Pardon, tanzt - ein frischer Wirbelwind durch die  
Tanzsportabteilung. Gleichzeitig hat die Gruppe in den letzten 
Monaten auch eine Änderung der Philosophie mitgemacht.

Für alle, die nun verwundert die Stirn runzeln und sich fragen, 
was denn bitte sehr „Line Dance“ ist, eine kurze Erläuterung von 
unserer neuen Trainerin Gabi Jasser:
„Line Dance ist eine Art Formationstanz. Wie der Name schon 
sagt, tanzt man in Linien und Reihen nach festgelegten Schritt-

folgen, die in Choreographien festgehalten werden. Die meisten 
Line Dance -Tänze werden einem bestimmten Musikstück „auf 
den Leib“ geschrieben. Es gibt kürzere und längere, einfachere 
und schwierigere Tänze. Der große Vorteil beim Line Dance be-
steht darin, dass man keinen Tanzpartner braucht, aber dennoch 
nicht alleine tanzt. So erklärt sich auch der Line Dance - Boom 
der letzten Jahre.“

Lassen wir Gabi sich doch gleich einmal selbst vorstellen:
„Früher habe ich einige Jahre „ganz normal“ im Verein getanzt, 
aber dann bin ich nach langer Zwangspause im Jahr 2003 durch 
einen Zufall beim Line Dance gelandet – und wie süchtig diese 
Tanzsportart machen kann, muss man einfach selbst erlebt ha-
ben! 
Seit 2004 unterrichte ich Anfänger und Fortgeschrittene im Line 
Dance und verbreite den Virus somit aktiv und mit voller Absicht. 
Gleichzeitig kämpfe ich gegen das Image des Line Dance an, auf 
Country - Musik fixiert zu sein. Ich bevorzuge eine Mischung aus 
diversen Musikrichtungen und Rhythmen: Von Country bis Pop, 
von Cha-Cha bis Walzer! Im Line Dance sind sie alle vertreten!“

Und genau diese Mischung macht´s!
Die Gruppe lernt heutzutage viel häufiger neue und viel mehr 
aktuelle Tänze. Der Vorteil liegt auf der Hand: Es wird niemals 
langweilig! Außerdem ist auf diese Weise das Gedächtnistraining 
inklusive, denn die Schrittfolgen eines neuen Tanzes muss man 
sich ja erst einmal einprägen.

Ein neues Trainingskonzept erleichtert den Einstieg für Inter-
essierte! Am Donnerstag den 8. Oktober 2009 startet der neu 
strukturierte Unterricht für Line Dance -Anfänger mit dem Ziel, 
in einem halben Jahr die wichtigsten Grundlagen des Line Dance 
zu vermitteln, so dass anschließend in der Hauptgruppe getanzt 
werden kann. Wenn sich die-
ses Konzept bewährt, wird 
der Anfängerkurs regelmäßig 
alle 6 Monate (also Anfang 
April und Anfang Oktober) 
von neuem beginnen. 
Der Line Dance - Anfänger-
Unterricht findet eine Stunde 
vor dem Hauptgruppen-Trai-
ning statt, also donnerstags 
von 17:30 bis 18:30 Uhr, 
und wird von Helga Hinrichs 
durchgeführt.
Trainingsort für beide Gruppen 
ist die Aula der Fridtjof-Nan-
sen-Schule, Swatten Weg 10.  

Weitere Informationen unter 
www.tanzen.svlurup.de
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Kontakt Gabi Jasser:
Tel. 04101/204336
gabi@jasser-family.de

Kontakt Helga Hinrichs:
Tel. 040-8317248
helgahinrichs@web.de
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