
ACWDA Dance Camp 2014 

 

 

How easy can we make it? 

Summer Time = Dance Camp Time in Österreich/Fürstenfeld. 

Wie jedes Jahr, fand auch heuer wieder das Technik Dance Camp der ACWDA statt.  

Gastteacher 2014 waren Raymond Sarlemijn, der Latinman aus Norwegen,  und Nicole Kuntner, eine 

beliebte Tanzlehrerin aus der österreichischen Ballroom-Szene und ORF Dancing Stars Gewinnerin. 

Gemütliches Come-Together am Donnerstag nachmittag, in der Jugendsportherberge.  

Eine wunderschöne , freundliche Sportanlage mit schönen Zimmern, tollem Turnsaal und leckerem 

Buffet, und das in Gehweite vom Stadtzentrum Fürstenfeld entfernt. 

Frühanreisende, nutzten das herrliche Wetter um noch das ein - oder andere Eis - im Stadtzentrum 

zu verzehren,  der Rest fand sich zum Abendessen zusammen. 

Das Dance Camp ist auch immer ein idealer Ort, zum freudigen Wiedersehen und 

Interessensaustausch -  versammeln sich doch Socialteacher, Competitors und Technikinteressierte 

aus dem ganzen österreichischen Raum. 

Freitag, um 9 Uhr der Startschuss für das Dance Camp 2014 mit… Warm Up! Sehr interessant von 

Nicole Kuntner gestaltet, mit vielen Zusatzinfos – warum muss ich überhaupt ? Wie lange sollte ein 

richtiges Warm Up dauern? Welches Warum Up für welche Zielgruppe?  - So wurde das ungeliebte 

Warm Up, gleich zu einem wichtigen Lernpunkt.  



Richtig aufgewärmt, wurden wir „aufgerichtet“  (richtige Körperhaltung -  warum ist diese wichtig? 

mit welchen simplen Tricks gelange ich dazu?)… und dann ging es schon los.. 

Rise & Fall mit seinen gefürchteten Twinkle Steps  und der komplizierte Swing and Sway,  wurden mit 

kleinen Gedankenbrücken ( „1 Finger somewhere -2 Play tennis. -3 Landing plane“) auf einmal 

anmutiger und funktionierten fast von selbst.   

Im Smooth packten wir unsere Experimentierfreude aus, und Raymond testet mit jedem einzelnen, 

wie kreativ man eine einzige Schrittfolge interpretieren kann (Wauh!). Sich trauen,  Hände einsetzen, 

Schritt spielerisch anders setzen und die gleiche Schrittfolge hat eine vollkommen andere Wirkung. 

Auch Cuban und Lilt kamen nicht zu kurz und wurden bei sommerlichen Temperaturen in der 

wunderschönen Turnhalle perfektioniert. 

Raymond, brachte uns unter anderem, auch den Funky näher. Viele glaubten ihr Körper hat diese 

Motion nicht serienmässig eingebaut, aber mit einfachen Bewegungen (Up-Down-Beat, und 

Bounces), garniert mit einer einfachen, aber cool wirkenden King-Tut-Style Armchoreo (Arm im 

rechter Winkel klappen, vorne hinten, Knopf und rumwirbeln) waren wir schon recht passable 

Michael-Jackson-Double-für-Anfänger. Eben wie Raymond sagte „ How easy can we make it“. 

Kompliziertes – einfach Stück für Stück aufbauen – und es nicht bzw. nur mehr halb kompliziert. 

 

 

 

Unter dem Titel „Something different“ finden sich immer die Überaschungsthemen des 

Wochenendes -Themenbereich Tanz – aber abseits vom Standard-Linedanceprogramm 



Dieses Mal war, unter anderem, der Tango im Überraschungspackerl.  Zackige Bewegungen, Kicks, 

das richtige Aufsetzen des Fusses, neue Erfahrungen auch hier, die man dann zu verwerten versucht, 

denn der ein oder andere Tango hat schon seinen Weg in die Linedancewelt gefunden. 

Gemeinsam mit Raymond, verhalf uns Nicole die einzelnen Motion auch von einer anderen 

Ansatzweise bzw. auch mit ihrem Wissen des Ballrooms zu sehen und brachte uns viele Inputs aus 

„Ihrer“ – eigentlich „unserer“ gemeinsamen Tanzwelt. 

Am Abend gab es neben den gemeinsamen Tratschrunden, natürlich auch eine gemütliche Disco im 

Dachstüberl der Herberge um ein wenig „entspannt“ zu Tanzen – einfach so, und nahezu alle tanzten 

„the night away“ als hätten wir nicht den ganzen Tag bereits ein kopf- und körperlich anstrengendes 

Lernprogramm  absolviert. 

Die Zeit verging, der Muskelkater kam, und das Dance Camp war wieder zu schnell  zu Ende,  

meist dann wenn man sich an den Trainingsrhythmus und die schöne gemeinsame Zeit gewöhnt 

hatte. 

 

Wie jedes Jahr sagen wir auch heuer ein herzliches Dankeschön an unsere Trainer: 

Raymond Sarlemijn und Nicole Kuntner, 

sowie dem gesamten Organisationsteam der ACWDA, 

ebenso wie allen fleißigen Teilnehmern. 

Wir freuen uns schon wieder auf ein tanz- und lehrreiches Dance Camp 2015. 

 

Tina 


