Turn- und Sportverein
Krainhagen e.V.
Modern Line Dance
für Anfänger und Fortgeschrittene
Von Country bis Pop
Der Vorstand des TSV Krainhagen e.V. ist stolz mit Heike und Thomas
Brünger zwei qualifizierte und erfahrene neue Übungsleiter gewonnen
zu haben. Heike und Thomas, Inhaber der Trainerlizenz C, waren in
etlichen Tanzsportgruppen aktiv, bevor sie jetzt ihr eigenes Angebot
starten werden.

Wir starten eine Line Dance und keine Country Sparte. Das heißt aber nicht, dass wir nicht zu Country Musik tanzen, ganz im Gegenteil. Wir unterscheiden uns von anderen Gruppen und das wollen wir auch verdeutlichen, weil
wir neue Wege gehen. "Von Country bis Pop" ist ein guter Leitspruch, der zu 100% auf uns trifft. Wir tanzen nach
Musik, die gefällt und hier sind es auch Poptitel aus den aktuellen Charts. Der Mix aus alt und modern bietet unseren Mitgliedern eine große Auswahl. Wir schieben die Aktualität und den neuen modernen Trend im Line Dance mit
voran, vergessen aber dabei auch nicht die Country Musik mit ihren Tänzen. Wir vertreten eher den Line Dance als
Tanzsport, deshalb herrscht bei uns auch ein hohes Trainingslevel, dass wir immer weiter ausbauen und unsere Tänzer damit fördern. Der Spaß am Tanzen und das Miteinander stehen bei uns im Mittelpunkt.
Line Dance wird, wie der Name es schon sagt, in Reihen und Linien getanzt. Das Erfolgsprinzip dieser neuen Tanzsportart ist denkbar einfach: Ohne festen Partner zu fetziger Musik tanzen. Line Dance begeistert durch schnelle
Erfolgserlebnisse. In 10 bis 30 min erlernt man einen neuen Tanz. Line Dance erfreut sich weltweit großer Beliebtheit. Die Tänze werden in Europa, Asien und Amerika einheitlich vermittelt und ermöglichen den Tänzern unterschiedlicher Herkunft gemeinsam zu tanzen. Für jeden Musikgeschmack ist etwas dabei: Von Country, Irish, Rock
bis zum Pop. Tanzen zu Musik aus den Charts ist inzwischen Alltag und erfreut sich immer größter Beliebtheit.
Modern Line Dance wird aber immer mehr mit dem Begriff Line Dance identifiziert. Schon lange sind Non Country
Titel auf dem Wege der Vorherrschaft, in einigen Ländern wird sogar kaum noch nach Country Musik getanzt. Vorreiter sind hier vor allem Singapore und die UK, bei denen in den Line Dance Charts kaum noch ein Country Interpret zu finden ist. Deutschland macht es ihnen inzwischen fast gleich und so findet man schon mehr Line Dance als
Country Partys. Poppige Titel, irische Musik, Oldies, anspruchvolle Rumba und Samba Rhythmen wollen getanzt
werden. Der gesamte Körper tanzt. Modern Line Dance geht weg von Stiefeln und Hut, an Stelle kommen bequeme
Sneaker an die Füße und ein lässiges Outfit ersetzt die Westernhemden, freie Bewegung bis hin zum professionellem Tanzen. Meisterschaften werden seit Jahren angeboten und erfreuen sich immer größerer Beliebtheit.
Aber egal ob Country oder Modern, der Mix ist immer noch die schönste Alternative. Und so findet man Line
Dancer fast überall vor. Sogar in Diskotheken sieht man die Jugendlichen Line Dance Tanzen und es ist abzuwarten,
ob diese Tanzsportart nicht vielleicht doch einmal eine Volkstanzsportart wird.
Der "Modern Line Dance" zeichnet sich vor allem durch seine große Musikvielfalt aus. Das Tanzen nach aktueller
Chartmusik wird immer mehr gefordert und heutige Line Dance Partys werden bereits zu 50% von Nicht Country
Liedern beherrscht. Irish, Rock, Oldies, Pop, Swing, Scottish & viele andere Richtungen werden mit großer Begeisterung getanzt. Auch die Vermischung der ganzen Stilrichtungen macht vor dem Line Dance keinen Halt.

Die neue Sparte startet am Sonntag, den 06.01.2013 um 19:00 Uhr in der TSV Vereinshalle,
Am Freizeitzentrum 1, 31683 Obernkirchen, und findet dann immer sonntags von 19:00 –
22:00 Uhr statt, bei schlechtem Wetter ist ein zweites Paar Schuhe mitzubringen. Kontakt:
Heiko Heinz 05724-902421, Heike und Thomas Brünger 05751-15307 oder direkt vor Ort.

