
ACWDA Dance Camp Fürstenfeld - 2016 

Out Of The Box 

…was wie eine ‚Kaninchen aus dem Hut‘ Nummer klingt, war eines der Schlüsselerlebnisse am 

diesjährigen ACWDA Dance Camp in Fürstenfeld. 

 

Fast 4 ganze Tage lang schwitzten über 60 Teilnehmer im österreichischen Fürstenfeld unter der 

fachkundigen Führung von Raymond Sarlemijn, Michael Sastrowitomo und Henneke van Ruitenbeek 

in den Sporthallen, um ihre tänzerischen Fähigkeiten und Horizonte zu erweitern. 

Start. Tänzerisch korrekt – wurden die Tänzer mit einem Warm Up vorgeglüht. Inklusive Tips und 

Tricks, warum ein Warm Up wichtig ist (Beweglichkeit, Verletzungsgefahr…) und welche Übungen ich 

dafür verwenden kann (was möchte ich danach machen?). 

 

Als Fixpunkt wurden Motion Workshops für Rise&Fall, Lilt, Funky, Cuban und Smooth geboten, die in 

2 Levels zeitgleich geteacht wurden – um dem breiten Publikum, bestehend aus Tanzlehrern, 

interessierten Vereinstänzern aller Levels, als auch den Competitiontänzern, eine gerechte 

Weiterbildung zu ermöglichen. 

Raymond nahm sich die wissbegierigen Teilnehmer des höheren Levels zur Brust. Hier sind die Basics 

Voraussetzung und hier wird entsprechend aufgebaut; so teachte er unter anderem …. „nothing“. 

Ahja. Akzente setzen, Bewegungen verzögern, Spannungen erzeugen – um dann wieder bewusst 

nichts – nothing als Styling einzusetzen. Auch gesangliche Talente wurden den Teilnehmern 

abverlangt – um ihnen dann zu raten, beim Tanzen zu bleiben. Wer singt, die Musik/Gesang 

interpretiert, findet auch leichter den richtigen Akzent im Tanz …  

Bevor es für das Level 1 ans singen ging, wurden ihnen durch Henneke und Michael die Basics näher 

gebracht. Bewegungsabläufe, Pushes, Body Positions, Twinkles, wohin mit meiner Hüfte?, Gewicht 

wohin – galt es zu lernen. Vieles schon oft gehört, oder manches das erste Mal gehört, wieder 

vergessen, anders gehört – es gibt auch bei den Basics immer etwas zu lernen. 



Interessant auch immer die Programmpunke – Something Different – hier wird den eingeladenen 

Referenten Raum gelassen, eine Stunde zu gestalten, abseits vom gewohnten Tanzen. Und da diese 

immer aus unterschiedlichen Bereichen kommen – ein absoluter Gewinn für alle Teilnehmer. 

So gab es eine viel zu kurze Sambastunde von Raymond, in der es eine Einführung in diesen schönen 

Tanzstil gab.  

Arms, Movement und Styling von Henneke – Verwendung der Arme, wie kann ich diese führen, was 

sollte man vermeiden, wie kann ich mein Tanzen unterstreichen – für viele eine interessante 

Erfahrung; verwenden doch viele im normalen Club- und Tanzleben kaum Arme und hier konnte man 

es im Kreise der Gleichgesinnten einmal „unbeobachtet“ ausprobieren.  

Und auch in „Spacial Awareness“ gelang es Michael und Henneke die Teilnehmer aus dem 

gewohnten Tanzen, Fühlen, Bewegen zu locken. Jeweils zu zweit. Der eine Teilnehmer mit 

geschlossenen Augen in der Obhut und Führung des anderen. Nicht normaler Paartanz. Den anderen 

an den Händen nehmen und kreuz und quer durch den Raum führen, mit 30 Paaren in einem Raum, 

den Partner in Drehungen, Bewegungen führen, und das manchmal auch nur per Schulter oder 

Oberschenkel Berührung und als Geführter auf den Partner fühlen, was macht er jetzt, was will er, 

wo bin ich im Raum, die anderen Menschen halbbewusst wahrnehmen – ein sehr spannendes, und 

ungewohntes Gefühl – eine Übung, um über sich hinauszuwachsen und eben „Out of the box“ zu 

denken - zu handeln, abseits dem was man gewohnt ist. 

Dies waren nur einige der vielen Inputs und Programmpunkte, die an diesem Weekend vermittelt 

wurden, alle aufzuzählen … nein … die muss selbst erlebt haben. 

 

Neues Wissen und Denkansätze, gemeinsame Tanzparty, gemütliches Chillen nach dem 

anstrengenden Tanztag  - kurz -   

eine Erinnerung an ein wunderschönes Dance Camp mit professionellen Teachern, guter 

Organisation und einem harmonisches Miteinander nahmen die Teilnehmer an diesem Wochenende 

mit nach Hause.  

Kräfte sammeln und versuchen das gelernte umzusetzen,  

bis es im Juli 2017 wieder heißt  - auf zum ACWDA Dance Camp! 

Martina  


