
Neun,,students" haben's geschafft:
EcKERNFöRDE Wer richtig
tanzen möchte, muss vorher
viel üben. Das weiß man auch
beim Square-Dance-Club Co-
ast Dancers Eckernförde.
Rechtzeitig vor dem Jahres-
wechsel haben es neunvon elf
,rstudents" geschafft: Sie wur-
den nach etwa 60 Ausbil-
dungsstunden und einer ab-
schließenden Prüfung im
Tanzniveau Main Stream
(MS) graduiert. Damit haben
sie die Tanzreife erreicht, die
es ihnen erlaubt, auch in an-

deren Square Dance Clubs zu
tanzen, denn dieses Privileg
steht nur graduierten Tän-
zernund Tänzerinnen zu.

Die Freude über die Gradu-
ierung ist verständlich, denn
das Tanzniveau MS umfasst
68 Figuren. Jede Figur hat ei-
nen Namen. Es Stbt Figuren,
bestehend aus wenigen
Schritten (clover leaf), ande-
re haben viele einzelne
Schritte (eight chain thru).

Konkret sieht das so aus: In
einer der Musik angepassten

Choreografie brinE der Cal-
ler (singenderAnsager der Fi-
guren) die Figuren unter die
Tänzer. Jeweils vier Paare tan-
zen in einem Square (Qua-
drat) die singend vorgetrage-
ne Choreografie des Callers.
Die Choreografie und die zu
tanzenden Figuren sind den
Tänzern vorher nicht be-
kannt. Es kommt also darauf
än, die gesungenen Figuren
schnell vom Kopf in die Beine
umzus etzen. Das ist ein Reiz
des Square Dance: viel Musik,

Square Dance weltrveit
schnell denken und sich flon
bewegen. Getanzt wird nach
Rock, Pop, Techno, Oldies
und Western Musik. Ein
,,Standardfehler" auch von
graduierten Tänzern ist die
Verwechslung,,rechts -links,,.

In anderen Clubs tanzenzu
dürfen bedeutet, auch inter-
national in anderen Ländern
zu tanzen wie beispielsweise
in Dänemark, Frankreich,
Tschechien, China oder in der
Schweiz. Mitglieder der Coast
Dancers haben dortbereits ge-

tanzt und freundschaftliche
Kontakte geknüpft.

Die Ausbildung erfolgt im
Rahmen der wöchentlichen
Clubabende der Coast Dan-
cers Eckernforde, die immer
mitnvochs ab 19.10 Uhr in der
Turnhalle des Berufsbildungs-
zentrums in de r Fi s cherkoppel
statrfinden - zuschauen ist je-
derzeit möglich. ez

)Weitere lnformationen zum Square
Dance und zum Club unter wvy\M.co-
astdancers.de. il,ili.ffii

Die neun graduierten,,students" der Coäst näÄcers Eckernförde.


