
Viva la diva! 
 

 
 
 
Dance Camp in Fürstenfeld / Österreich 
 
Donnerstag abend 17 Uhr somewhere in Österreich, genauer gesagt in 
Fürstenfeld in der Steiermark, begannen sich die technikinteressierten 
Linedancer vom ganzen Land in der JUFA einzufinden. 
 

Es war mal wieder soweit, es wurde zum DANCE CAMP 2013 geladen. 
Die kompetenten Trainer waren, wie schon letztes Jahr Roy Hadisubroto, und 
heuer neu - Fiona Murray (die kurzfristige als Ersatz für Barry Arbeider 
einsprang). 
 

Donnerstag Abend noch Ruhe vor dem Sturm, gemütlicher Check in, mit 
kennenlernen und plaudern bei schönsten Sommerwetter. 
Kräfte sammeln für die kommenden Tage und Stunden. 
 

Early morning wake up am Freitag um 09 Uhr mit dem allbekannten Warm-Up 
mit Roy und Fiona, so legendär wie gefürchtet. Wer danach nicht munter war, 
war wahrscheinlich schon wieder todmüde. 
Am Programm stand nun „Something Different“, ein Überraschungspaket mit 
Neuland für Linedancer. 
Wir begannen bei 0. Mit dem aufrechten Gang. Roy konnte deutlich machen, 
wie schnell man doch wieder dem Affen ähnelt, wenn man sich schlampig 
gebeugt in der Alltagshaltung hält. Am Nacken nach hinten gezogen, und der 



Körper streckt sich in eine anmutige Haltung – es durfte auch beim Nachbarn 
korrigiert werden – und wurde zum allgemeinen Motto des Wochenendes – 
Haltung bewahren und notfalls eingreifen! 
Als Auflockerung folgten Balanceübungen, anfangs leicht und unterschätzt, 
aus dem schnellen Schritt bzw. leichten Lauf, abrupt auf einem Bein – stabil ist 
die Kunst – stehen bleiben. Ja, eine Herausforderung. 
Es benötigte einige Anläufe, Schummler wurden gnadenlos enttarnt, aber mit 
der Zeit hatte man ein gewisses Gefühl wie man seinen Körper in Schwebe 
hält. 
..und so schwebten, wir in die ein- oder andere Übung aus dem Bereich Ballett 
wo einige Grundschritte und auch die Armhaltung spielerisch geübt wurden.  
Armeverwendung – immer noch ungewohnt für viele Linedancer. 
 

Nach dem wohlverdienten Mittagessen (übrigens ganz vorzügliches  und 
sportlerfreundliches Buffet) standen Waltz und Lilt am Programm. 
Die Mystiken des Rise & Falls, mit seinem Heben und Senken, die korrekten 
Armpositionen, die richtigen Schrittlängen und Betonungen machten uns als 
erstes das Tanzen und die Beine schwer. Immer und immer wieder wurden 
Runden durch den großen modernen Turnsaal gezogen, Fiona und Roy 
korrigierten den ein oder anderen eingeschlichenen Fehler und motivierten 
immer wieder neu. 
 

Es kam der Abschied – vom langsamen – es folgte LILT – YEAAHH. 
Die Hüfte, das Timing, die Körperhaltung, langsame Musik, schnelle Musik, 
Takt hören, Musik erkennen (Polka? Jive? Hilfe?) – die Informationen strömten 
und auch der Schweiß nicht minder. 
Es war für viele Teilnehmer eine körperliche Herausforderung, nicht zuletzt 
wegen der hohen Temperaturen. Doch Hilfe nahte, in Form eines rettenden 
Eiskaffees- aus einem Scherz entstanden, ist dieser bereits ein fixer 
Bestandteil des Dance Camps (Danke Stefan!), um die letzten 
Energiereserven aus dem Körper zu holen. 
 

Danach folgte ein Theorieteil: Die Grundlagen zum Aufbau eines erfolgreichen 
Auftritts (Performance, Charakter of the Dance, Emotion). Interessant für 
Competition Tänzer, aber auch für die ganz normalen Social-Samstagabend 
Tanzparty oder das nächste Bewerbungsgespräch (!). 
Unbedeutende, bzw. auch oft unbeachtete Kleinigkeiten haben auf Ausdruck, 
und Wahrnehmung einen ungeahnten Einfluss – das regte viele zum Grübeln 
an, und wurde gleich schwerpunktmäßig anhand eines Beispieltanzes geübt. 
 

Am Abend war Entspannung angesagt, bzw. trafen sich die Österreichischen 
Tranztrainer (und zukünftige) zum gemeinsamen Erfahrungs- und 
Neuigkeitenaustausch bevor man dann erschöpft ins Bett kippte. 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 



Day 2: NACH dem obligatorischen Warum-Up: Funky. 
Was ist Funky? Erkenne ich es, wenn ich es höre. Was ist das typische und 
was mache ich wie und warum mit meinen Armen? Einfache Armmoves, die 
Haltung der Handflächen, Bewegungsabläufe im Stehen oft noch keine 
Problem, mit gehen dann oft schon unmöglich. Thema: Koordination. Aber von 
Wiederholung zu Wiederholung wurde es besser, fühlte sich in den Rhythmus 
und in den Bewegungen. War echt – cool man. 
 

Auf die Spitzen, rein in die nächste Something Different Stunde. Das war 
Fionas Stunde in der Sie uns IHREN Irish Dance näher brachte. Auf den 
Zehen, einfach gesprungene Schrittelemente kombiniert mit Triple Steps im 
Irish Style, liessen uns geistig auf diese schöne Insel wechseln. Passende 
Musik, 2 große Tanzkreise und wir fühlten uns wie  in einem echten Irish Pub. 
..und selbst Roy filmte unsere tänzerischen Darbietungen. 
 

Smooth wurde es am Nachmittag: mit NCTS und WCS wurden wieder 
sanftere Töne angeschlagen und die Technik mit spielerischen Übungen 
vermittelt. 

 
Am Nachmittag gab es dann ein paar Stunden Freizeit. Während sich die 
einen im nahen Schwimmbad die Muskeln runterkühlten, übten die 
Unermüdlichen die Tänze für das bevorstehende Tanzleistungsabzeichen, 
bevor man seine müden Knochen dann doch kurz auf das Bett legte, denn … 
Samstag Abend – Partytime! 
Das geht immer. Musik an, rauf auf die Tanzfläche. Trotz der vielen Stunden 
der Technik und geistigen Anstrengung, lies es keiner nehmen, noch bis spät 
in die Nacht die Tanzschuhe zum glühen zu bringen. 
 
 



 
 
Ausschlafen… bis Fiona und Roy um 09:30 zum letzen Warm Up des 
Wochenendes riefen, um danach Cuban folgen zu lassen. Wir liessen die 
Hüften in atemberaubenden 8-er Kreisen, bewegten (versuchten) die Arme 
anmutig mitzuschwingen und all dies miteinander zu kombinieren. An diesem 
Tag fiel dies schon ziemlich schwer, aller Speicherplatz schon ziemlich voll 
und die Beine einiges an Tanzstunden hinter sich. 
 

Aber da das Hüftkreisen schon so gut klappte, verabreichte uns Roy noch eine 
große Portion weibliches Selbstbewusstsein: Posé! und Walk! Walk! 
In großer Glampose und erotischtem High-Heels-Walk durchquerten an die 30 
energiegeladene Girls und 2 Boys die Halle. 
Next Topmodels – ihr könnt einpacken, die echten Powerfrauen waren bei 
diesem Dance Camp! 
 

Mit Roy durften wir als Abschluß-Something- Else den King-Tut Style erlernen. 
Eckige Armmoves im Ägyptischen Stil. Eine Knobelaufgabe, für Arme und 
Kopf, die ein wenig an Übung erfordert - ein Denkspiel zum mit nach Hause 
nehmen sozusagen.. 
 

..und dass ging es dann leider auch. Die Zeit verging viel zu schnell, 
gemeinsam durchschwitzte Stunden, verwirrt an Informationen ratlose 
Gesichter, begeisterte Erfolgsmomente, durchtanzten Stunden und 
gemütlicher Erfahrungsausstausch – einfach wieder ein schönes und 
gelungenes Dance Camp des ACWDA. 
 
 

Tina 


