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Vom Linedance zum Paso doble 
TSC Solitude zeigt sich beim Tag des Tanzens - Gemeinsamer Disco-Fox mit den Besuchern 
KORNWESTHEIM ......................................................... 

Das ~anzen' hat seinen eigenen 
Tag. Dieses Jahr war es der 5. 
November. Wie auch schon in 
den vergangenen Jahren war 
der Tanzsportclub Solitude 
(TSC) mit von der Partie, als es 
wieder hieß: "Tanzen tut 
Deutschland gut". 

In der Starnrnheimer Straße 
10, wo früher der Saiamander- 
Direktverkauf stattfand, wird 
schon seit fast zehn Jahren das 
Tanzbein geschwungen. Und 
der Tag des Tanzens, der vom 
Deutschen Tanzsportverband 
bundesweit ausgerufen wird, ist 
immer wieder ein schöner An- 
lass, Tür und Tor für Gäste und 
Neugierige zu öffnen und zu 
zeigen, was man gelernt hat. 

Eine besondere Freude war 
das natürlich für die 40 Kinder 

von vier Gruppen, die in. den 
Räumen des TSC, aber im Rah- 
men der Kindersportschule 
(KISS), in die rhythmische 
Früherziehung gehen. 

Hip-Hop mit den Kleinen 
In Rosa, Rot oder Blau geklei- 

det, zeigten sie Hip-Hop-Stü- 
cke. Ihre Leiterin, Sport- und 
Gymnastikiehrerin Tamara Un- 
ger-Marquart, versucht, „von 
ganz unten her den Aufbau zu 
machen", also die Kinder spie- 
lerisch an das Tanzen heranzu- 
führen. Dabei stehen Rhythmik, 
Körperwahmehmung und -hd- 
tung im Vordergrund. 

Als Ersatz für die entfallene 
Vorführung der Breitensport- 
gruppe legten der Vereinsvor- 
sitzende Ingo Mager und die 
zweite Vorsitzende, Sabine Za- 
char, einen Paso doble und ei- 
nen Wiener Walzer aufs Parkett. 

Und dann durfte es jeder 
selbst probieren: Mitmachen 
beim Disco-Fox war angesagt. 
.Vor vor tap, rück rück tap" 
hallte es durch die große Halle. 
Vor den Augen von 150 Besu- 
chern probierten sich 30 Paare 
am gemeinsamen Schritt, ange- 
leitet vom iibungsleiter der 
Thnierpaare und der Turnier- 
vorbereitungsgruppe, Thomas 
Cieslik. 

Ais besonderes Highlight tra- 
ten auch die diesjährigen Lan- 
desmeister, Vlada Arbatskikh 
und Sascha Schaller auf, die in- 
zwischen in die B-Klasse aufge- 
stiegen sind. Mit ihrem Rumba 
und Samba begeisterten die 
zwei Vereinsrnitglieder ihre Zu- 
schauer. 

Wie schnell man Erfolge er- 
zielen kann, zeigte die Linedan- 
ce-Gruppe bei ihrer Vorfüh- 
rung. Sie wurde erst in diesem 

Jahr gegründet. „Hier kann je- 
der mitmachen, unabhängig 
von Tanzerfahrung und Alter - 
und sogar unabhängig von ei- 
nem Tanzpartner", so Martin 
Raus, der Trainer. Denn beim 
Linedance tanzt der Einzelne in 
der Gruppe fest einstudierte 
Schritte. 

Trimmtanz-Wettbewerb 
.Wir wollen uns bei dieser 

Gelegenheit der Öffentlichkeit 
vorstellen", erzählt Ingo Mager. 
Für eine ganze Weile im Ge- 
dächtnis bleiben dürfte der Ver- 
ein mit seinem Trirnmtanz- 
Wettbewerb, bei welchem es 15 
Minuten arn Stück ohne Unter- 
brechung zu tanzen galt - da 
wird n W c h  schon der eine 
oder andere Muskelkater die 
nächsten Tage die Erinnerung 
an den Tag des Tanzens wach 
halten. . Birgit Kiefer 


