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Tipps und Tricks helfen Euch, die 
einzelnen Schritte richtig und ge-
sund, zu tanzen.

Unser Kanal Trainer-Wissen hilft al-
len Trainern und denen, die sich für 
Ausbildung interessieren weiter. Es 
werden Bereiche wie Tanz-Technik, 
Musiklehre, Sportmedizin, Unter-
richtsgestaltung, Musikerkennung 
und vieles mehr behandelt.

In unserem Download-Center ste-
hen unseren Abonnenten Stepsheets 
und e-books zur Verfügung.
 Jeder, der ein Abonnement in unse-
rem Video-Portal bucht, kann auf 

alle Bereiche und Videos zugreifen. 
Das Abonnement kann selbst ver-
waltet werden. Das bedeutet, mit 
nur einem Klick kann man sein Abo-
Paket kündigen, was zum Ende der 
jeweiligen Laufzeit jeder Zeit mög-
lich ist. Auf Transparenz legen wir 
besonderen Wert. Wir sind nicht  
anonym, sondern real. Läuft mal et-
was schief, kein Problem, ein Anruf 
genügt oder eine kurze Mail reicht 
aus, damit wir uns um die Angele-
genheit kümmern.

Jeder Abonnent kann seine Ideen 
und Wünsche einbringen. Nach 
Möglichkeit werden wir die Themen 

aufgreifen und verfilmen. Somit ge-
staltet jeder das Online-Portal mit. 
Wöchentlich, immer donnerstags, 
kommen neue Filme hinzu. 

Für 14 Tage ist ein Schnupper-Abo 
für 1 Euro im Angebot, danach kos-
tet das Abo 18 Euro im Monat. Ein 
Abo für 3 Monate ist für 15 Euro, ei-
nes für 12 Monate für 12 Euro zu bu-
chen. Alle Details zu den Inhalten 
und Kündigungsfristen findet Ihr 
auf der Website
https://www.linedance-togo.de

Harald Gallus

Es ist mittlerweile schon ein Fixter-
min im Kalender. Einmal im Jahr 
präsentieren sich die verschiedens-
ten Sportarten in wunderbarer Ku-
lisse im Wiener Prater. Selbstver-

ständlich darf hier Country & Wes-
tern Dance nicht fehlen! Auch dieses 
Jahr war die ACWDA (Austrian 
Country Western Dance Associati-
on) vertreten, um die Sportart Line 

Dance im großen Rahmen zu prä-
sentieren. Anfangs spielte der Wet-
tergott nicht so mit, aber wo wir tan-
zen kommt (meist) die Sonne!
Am Infostand nutzen zahlreiche Be-
sucher die Gelegenheit, sich über 
das vielfältige Angebot der ACWDA 
zu informieren. Was tanzt man da? 
Wie tanzt man dort? Wo kann man 
das lernen? Tanzturniere gibt es 
auch? Das waren nur einige der vie-
len Frage, die das ACWDA-Team 
gerne beantwortete. Auf der großen 
Tanzfläche wurde Line Dance in sei-
ner ganzen Bandbreite von Country 
bis Funky, von Hobby- bis Competi-
tiontänzer, von Einzeltänzer bis 
Teams, von Kids bis Junggebliebene 
präsentiert. Das Publikum war be-

Line Dance 
am Tag des 
Sports - 
Österreichs 
größtem 
Open-Air-
Sportfestival 
im Wiener 
Prater
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Auf dem Line Dance Festival in Kon-
stanz finden in jedem Jahr Team-
Vorführungen in verschiedenen Klas-
sen statt. Kein Wettbewerb im her-
kömmlichen Sinne, es ist eher eine 
Plattform für Line Dance-Teams, 
ihre Shows zu präsentieren. Eine, 
die das schon zum 2. Mal sehr er-
folgreich nutzt, ist Line Dance Trai-
nerin Julia Radtke. Mit ihrer neuen 
Show tanzten sich die 14 Freiburger 
Linedancer auf dem Festival in die 
Herzen der Gäste: mit gekonntem 
Musikschnitt zu mitreißender Mu-
sik, mit einer abwechslungsreichen 
Choreo, mit ihrem Spiel mit Raum 
und Wegen und nicht zuletzt mit ih-

ren einfallsreichen Kostümen, die 
auch noch „mitspielten“. Julia war 
glücklich über den erreichten 1. Platz 
in der „Freien Klasse“ und gab für 
Living Line Dance ein paar ihrer Ge-
heimnisse preis.

Julia, Glückwunsch zu Eurem Er-
folg in Konstanz. Wie lange habt Ihr 
für diese Show geprobt?
Das aktuelle Programm „Boys and 
Girls“ proben wir seit Ende Juli. Auf 
den German Summer Classics Ende 
Juli sind wir noch mit dem alten 
Programm aufgetreten. Ab da hatten 
wir dann knapp drei Monate Zeit, 
um das neue Programm einzustudieren.

Wie ist die Choreo entstanden? Aus 
einem Guss, wusstest Du alles vor-
her oder kamen die Einfälle beim 
Choreografieren?
Das Wichtigste für meine Choreo ist 
immer die Musik. Erst wenn die fer-
tig geschnitten ist, beginne ich, mir 
Schritte zu überlegen. Der Aufhän-
ger für das diesjährige Programm 
war der Song „Girls Just Wanna 
Have Fun“, den ich hörte. Ich wusste 
sofort, der ist es! Den Rest der Titel 
für das Programm habe ich thema-
tisch drumherum platziert. Wenn 
ich die Musik fertig habe, arbeite ich 
mich Schritt für Schritt voran. Ich 
höre die Musik immer und immer 

geistert von unseren Shows, der gro-
ßen Vielfalt unseres Hobbys und der 
Begeisterung und Freude der Tän-
zer. Und die, die noch nicht tanzten, 
konnten unter der Anleitung einer 
erfahrenden Übungsleiterin selbst 
einmal Line Dance ausprobieren. 
Gar nicht so leicht wie es aussieht, 
wie so manch einer feststellte. In den 
Showpausen legte DJ Christian Mu-
sik auf und so war die Tanzfläche im-
mer von zahlreichen Linedancers 
aus verschiedenen Gruppen, die uns 
an diesem Tag besuchten gefüllt und 
zeigten gutgelaunt ihr Lieblingshobby.
Auch West Coast Swing aus dem Be-

reich Couple Dance wurde ein-
drucksvoll von Nicole und Steffen 
Raus vorgeführt. Sie zeigten die 
WCS Flashmob/Ralley Choreografie 
2018. Es war ein gelungener, erfolg-
reicher Tag mit zahlreichen Gästen 
(bald Linedanceanfängern?), vielen 
fleißigen Helfern, ohne die eine sol-
che Präsentation nicht möglich ist 
und dem unermüdlichen Einsatz des 
ACWDA Team – um unser liebstes 
Hobby zu präsentieren. 
Danke! Wir sehen uns – am Tag des 
Sports 2019!

Karin Tagunoff, Martina Kemeter

LINE DANCE FREIBURG ERFOLGREICH AUF 
DEM LINE DANCE FESTIVAL IN KONSTANZ
DIE SHOW „BOYS AND GIRLS“ VON BLUE YONDER BEGEISTERTE DIE LINEDANCER
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Während des Auftritts in Konstanz


