
Persönliche Rückblende vom Dance Camp 2012 in Abtenau. 

Dance Camp 2012 noch ganz frisch in den Knochen - Muskelkater *aua* 

Lange darauf gefreut, schnell war es auch wieder vorbei.  

Am Donnerstag gemütliche Anreise bei der Jugendherberge Youtel in Abtenau. Nettes 3 

Bettzimmer mit 2er Belegung erwischt, den ersten Flair der Jugendherberge erkundet, 

Wellnessduschen und WC am Gang - zweckmässig, aber sauber. 

Dann ab 17:30 erstes Abenteuer - Abendessen: mit Musik wird zum Abendessen gelockt, dass man 

nach einem kurzem Kampf um Teller&Besteck&Salat gegen die kleinen Mitbewohner (Kinder) 

erfolgreich erbeutete.(Dieses Spiel wird sich in den nächsten Tagen bei 

Frühstück/Mittag/Abendessen wiederholen) 

Nach kurzem Plausch am Abend, fällt man dann mehr-oder weniger rasch in die Betten, nicht 

ahnend was da noch auf einem zukommt an diesem Wochenende... und zwar als erster BARRY.... 

Freitag startet nach absolviertem Frühstück & Anreise in die Sporthalle mit einem kräftigen Warm 

Up. Danach folgen einige Übungen für Haltung und innere Einstellung. Barry versucht uns aus der 

Reserve zu locken, unter anderen mit gefinkelten Spielen, sodaß einigen von uns zum Schreien ist, 

und bringt uns Renegade näher (böser Barry).  

Am Nachmittag steht Waltz mit seinem Rise&Fall am Programm, es wird getwinkelt & mit Stöcken 

die Schultern gerichtet. Auch diverse Balance-Übungen sollten uns ins Gleichgewicht bringen. ... 

um einiges schlauer und geschlauchter ging es dann nach 17 Uhr Richtung Hotel & Bett mit 

Zwischenstopp Abendessen. Ausstrecken im Bett wärte nur kurz, denn einige trafen sich auf einen 

gemütlichen Tanztrainertrasch am Abtenauer Hauptplatz bei Livemusik & lauem Abend. (Getanzt 

wurde nicht - allein es fehlte an Kraft). 

Am Samstag kam Roy (frisch aus HongKong) zu Barry und die beiden hatten sichtlich Spaß unsere 

Muskeln noch etwas mehr zu reizen... Warm up :-( Ab in die Knie, Push Up & vieles mehr lies 

unseren Puls schneller schlagen... Dann animierte uns Roy unseren Körper in Funky Technik in 

verschiedene Richtungen zu schlängeln: Up-Beat/Down Beat - Base-Drum-Base-Drum ..  

Die folgende Just-for-fun Stunde in unserem Youtel haben wir dann verpasst - 1:0 für 

Schweinehund (wollte 30 Minuten Ruhe) - soll aber nach Teilnehmerberichten mit Hindernisparcour 

& Volleyball sehr lustig und schweißtreibend gewesen sein... 

Nachmittags folgte schweißtreibend Lilt Technik, ECS & Polka (*hechel-Luft!*) 

gefolgt von Smooth NCS (Haaaaaaa-disubrotu). 

Dann müde Knochen zusammenklauben, ab zum Abendessen & schick machen für die Abendparty.  

Beginn 20 Uhr, alle pakten an um den Turnsaal zur Partyzone zu machen. Tische, Sesseln, 

Getränke & Musik nach Wunsch gespielt von Chris trugen zu einem netten, gemütlichen Abend bei. 

Am Freitag hatte Barry die Idee, bei unserer Disco einen Renegade Bewerb, abzuhalten. Nachdem 

sich alle zahlreich & freudig - geweigert hatten mitzumachen - wurde der Großteil von Roy&Barry 

mit zärtlicher,freiwilliger Gewalt zum Mitmachen animiert.... Das Publikum zeigte sich begeistert - 

die "freiwilligen" Tänzer von der Liedauswahl irritiert, aber es war eine sehr nette Idee die zur 

Auflockerung des Abends beitrug. 

Am Sonntag in der Früh, wollten die Körper das Warm Up bereits komplett verweigern, und es 

wurden letzte Kraftreservern zusammenkratzt... (viele waren es nicht mehr). Wir machten einen 

Ausflug an den Broadway und bei Footloose waren auf einmal alle Lebensgeister wieder da. Kurze 

Choreo 3 Gruppen, gestaffelter Beginn - wir waren guuut ;-) Am Nachmittag dass letzte Rennen 

ChaCha Technik. Zugegeben einige Sequenzen habe ich dann schon ausgeblendet (Festplatte voll) 



aber es war interessant und Roy & Barry sind unermüdlich durch die Reihen gegangen haben 

Fehler, wie Körperdrehung, Streckung, Haltung, korrigiert aber auch motiviert.  

..und lang ersehnt und dann doch sehr schnell war das Cool down da, und auch das Ende dieses 

Dance Camps.  

Roy & Barry haben uns viel auf den Weg gegeben, Technik, Sichtweisen, Körperanschauungen 

("Monkey" ;-) und einiges mehr - zwischendurch immer wieder motiviert, Kraftreserven angezapft, 

aber auch aufgelockert mit Spielen & Späßen. 

Fazit: Ein tolles Wochenende, eine interessante Erfahrung Jugenherberge ("Wir freuen uns"), viel 

gelernt, nette Stunden mit netten Menschen verbracht, und mal wieder so richtig körperlich 

ausgepowert.  

Danke & gerne wieder 2013... diesmal aber in keiner Jugendherberge ;-))) 

Tina 

 

 

 


