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Da „A“ steht für „in Ausbildung“ und 
„ÜL“ für „Übungsleiter“, die im ös-
terreichischen Sport übliche Be-
zeichnung für Instruktoren im Ge-
sundheits- und Breitensportbereich. 
Für 20 Tänzer wurde es im April und 
Mai ernst. Ihre laufende Ausbildung 
zum Übungsleiter für Line Dance 
neigte sich mit einer schriftlichen 
Prüfung und einer Lehrprobe dem 
Ende zu.  Als Prüfer agierten wieder 
die WCDF-Judges Iris Funkler, 
Kerstin Klawitter und Matthias 
Gottschick in ihrer bewährten fach-
lich kritischen und persönlich wert-
schätzenden Art, die von allen Teil-
nehmern in der für viele ungewohn-
ten Prüfungssituation als sehr posi-
tiv wahrgenommen wurde.

Erstmals in der Geschichte dieser 
Ausbildung der ACWDA fanden alle 
Module in Telfs in Tirol statt. Lokale 
Unterstützung kam von den diplo-
mierten Tiroler Übungsleiterinnen 
Angela Thaler und Birgit Payr. Eine 
der Teilnehmerinnen, Pia Schlichen-
maier,  meint dazu:  „Line Dance 
macht mir sehr viel Spaß und ich 
tanze mit Begeisterung seit bald 10 
Jahren. Als ich vor 3,5 Jahren eine 
eigene Gruppe übernahm merkte ich 
bald, dass dafür mehr gefragt ist als 
die eigene Tanzfreude. Viel konnte 

ich mit meinem Gefühl für Rhyth-
mus und Bewegung vortanzen, aber 
das alleine macht noch keinen guten 
Unterricht aus. Ich sah mich nach 
einer geeigneten Ausbildung um und 
fand die ÜLA der ACWDA, die erst-
mals in Tirol stattfinden sollte.“ 

Teilnehmer aus ganz Österreich tra-
fen sich seit November 2016 an ins-
gesamt 12 Wochenenden zum Hö-
ren, Trainieren, selbst Vortragen 
und gemeinsamen Lernen. Inhalte 
wie z. B. Kommunikation oder Ana-
tomie/Physiologie haben in der Aus-
bildung einen ebenso großen Stel-
lenwert wie Dance Basics (nach NTA 
Guidelines) und das Thema „Mo-
tions“, des weiteren Informationen 
zu rechtlichen Themen (AKM, Ver-

einsrecht, Einkommenssteuer/Sozi-
alversicherung) und Reglement (ÖC-
WTA-Tanzabzeichen, Nationale und 
Internationale Turniere) und natür-
lich Basic Couple Dance als Basis un-
serer C&W Dance Motions und für 
die Rhythmus- und Musikerken-
nung,  auch ein Erste Hilfe Kurs ist 
gefordert.

Dazu Pia: „All das klang einleuch-
tend und wichtig, genau was ich 
suchte! Allerdings musste ich viel 
Zeit investieren – 12 Wochenenden, 
geografisch bedingt für mich mit 
Übernachtungen – neben Beruf 
(Wochenenddienst) und Familie 
nicht ganz einfach. Aber ich habe 
mich dafür entschlossen und es 
nicht bereut! Ich fand sogar eine 
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zweite Interessentin aus Osttirol, 
und mit ihr zusammen ging alles 
noch viel leichter und lustiger. Eine 
der Voraussetzungen für die Ausbil-
dung war das ACWDA-Tanzabzei-
chen in Silber. Das war für uns etwas 
ganz Neues, aber wir haben uns 
gleich daran gemacht, erstmal die 
Tänze für das Bronzeabzeichen zu 
lernen und fuhren frohen Mutes zur 
Abnahme. Dort gab es im Anschluss 
einen Line Dance-Technikworkshop, 
und auch wenn wir davon schon mal 
gehört hatten, dass es so etwas wie 
Fußpositionen gibt, wussten wir 
nicht, wofür man sie braucht. Oha, 
da haben wir große Augen gemacht! 
Und uns gleich für einen weiteren 

Workshop angemeldet, denn wir ha-
ben eingesehen wie viel wir noch zu 
lernen hatten.“

Diese umfassende Schulung ist ein 
großes Anliegen der ACWDA. Es ist 
wichtig, eine gemeinsame „Sprache“ 
im Tanz – insbesondere Line Dance 
– zu sprechen und das ist in dieser 
Ausbildung nur eine Säule von vie-
len. Neben der Vermittlung von 
fachspezifischen Ausdrücken wird 
auch auf das Erlernen und Anwen-
den eines didaktisch/methodisch 
richtigen Stundenaufbaus einer Line 
Dance-Einheit Wert gelegt. Vom 
Einfachen zum Schwierigen, Warm-
up und Cool-Down, „sage, was du 

tust und tu das, was du sagst“ sind 
nur einige Schlagwörter, die in die-
sem Zusammenhang immer wieder 
viel Beachtung erfahren und alle 
Teilnehmer sind auch aufgefordert, 
ihre eigenen Erfahrungen als Tänzer 
und/oder Trainer einzubringen. 
Eine weitere wichtige Säule ist auch 
die Evaluierung einer Stunde, eines 
Trainings, eines Wettbewerbs; was 
ist gut gelaufen, was weniger gut. 
Wichtig ist, sich mit Kritik auseinan-
derzusetzen und vor allem die Fähig-
keit zur Selbstkritik zu trainieren. 

Pia: „Die ÜLA-Ausbildung selbst war 
dann genau so interessant wie ich 
gehofft hatte. Gelernt habe ich aller-
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dings viel mehr als ich mir vorstellen 
konnte, für meinen Unterricht, aber 
auch für mich selbst, und mein eige-
nes Tanzen konnte ich gut weiter 
entwickeln. Ich habe nun das nötige 
Werkzeug, um die Tanzstunden mit 
meinen Gruppen interessant zu ge-
stalten, um die unterschiedlichen 
Teilnehmer zu verstehen und zu mo-
tivieren und vor allem genügend 
Fachwissen, um ihnen beim Tanzen 
Hinweise geben zu können, wie sie 
sich leichter drehen und bewegen.“

Obwohl die Ausbildung in ihrem 
Umfang und ihren Inhalten den Kri-
terien der Übungsleiter-Ausbildung 
im österreichischen Sport ent-
spricht, ist Line Dance als Sportart 
in Österreich nach wie vor nicht an-
erkannt.  Die ACWDA ist weiterhin 
bestrebt, Line Dance als Sportart zu 
etablieren. Viel Arbeit ist schon ge-
tan, es liegen aber noch weitere An-
strengungen vor uns. Mit Abschluss 
des Jahrgangs 2016-2018 gibt es in 
Österreich nun knapp 80 Übungslei-
ter für Line Dance mit Diplom und 

einem Qualitätssiegel. Nicht selten 
entstehen während der Ausbildung 
Freundschaften und Kontakte, die 
auch nach Abschluss noch weiter ge-
pflegt werden. Die 2x jährlich von 
der ACWDA organisierten „Tanz-
TrainerTreffs“ ermöglichen auch das 
Kennenlernen und den Erfahrungs-
austausch zwischen den Teilneh-
mern der einzelnen Jahrgänge.

Dazu Pia: „Jetzt bin ich etwas weh-
mütig, weil die Wochenenden mit 
den anderen ÜLAs vorbei sind. Wir 
haben viel zusammen gelernt, ge-
lacht, gedacht, getanzt, probiert und 

geübt. Zuletzt haben wir versucht, 
uns gegenseitig die Nervosität vor 
der Diplomprüfung zu nehmen und 
dann, sehr erleichtert und glücklich, 
gefeiert, dass wir es alle geschafft ha-
ben!“

Mit der Diplomprüfung  und dem 
Erhalt des Diploms ist das Lernen 
allerdings nicht zu Ende, auch eine 
regelmäßige Fortbildung ist wichtig, 
um das Qualitätssiegel aktiv zu hal-
ten. Dazu werden von der ACWDA 
zahlreiche Social- und Technik-
Workshops sowie Workshops mit 
„Blick über den Tellerrand“ zu The-
men abseits des „klassischen“  Line 
Dance angeboten.  So zum Beispiel 
Rhythmusschulungen, Musikbear-
beitung, Teamchoreografie, Couple 
Dance,  Latin-Styles, LD4Kids und 
vieles mehr. 

Pia: „Ich kann diese Ausbildung je-
dem empfehlen, der seine Kenntnis-
se – theoretische wie praktische – in 
Line Dance vertiefen und für einen 
vielseitigen Unterricht sorgen möch-
te. Wenn ich sie nicht schon abge-
schlossen hätte, ich würde sie sofort 
machen.“
Im November 2018 beginnt der 
nächste Lehrgang (2018-2020) in 
Linz (Oberösterreich), Informatio-
nen zu den Inhalten, Terminen und 
Aufnahmekriterien befinden sich auf 
der Homepage der ACWDA.

Angela Thaler
(Local Support Tirol)

Karin Tagunoff
(TTA-Koordinatorin)

Pia Schlichenmaier, frischgebackene 
Übungsleiterin aus Osttirol

Anatomie ... Januar 2018
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Fo
to

s:
 ©

 p
ri

va
t

te
ac

he
r




