Artikel aus unserem Dezember-Magazin 2017

DANCEFLOOR ETIQUETTE –
REGELN FÜR DIE TANZFLÄCHE

Die Living Line Dance Teacher Group
Das neue Netzwerk für Line Dance Teacher

DANCEFLOOR ETIQUETTE –

REGELN FÜR DIE TANZFLÄCHE
Wie in jeder Sportart und jedem Freizeitvergnügen gibt es auch im Line Dance Regeln, die jeder Linedancer kennen sollte. Es sind jene eigentlich ungeschriebenen Gesetze, die Line Dance Teacher ihren Beginnern in den ersten Stunden vermitteln sollten und die ein ungetrübtes Tanzvergnügen für alle ermöglichen. Natürlich ist nichts in Stein gemeißelt und es gibt auch hier die Ausnahmen von den Regeln, doch
die Basis dieser Regeln sollte jeder Linedancer im Kopf haben wie Rock Steps, Shuffles oder Grapevines
in den Füßen. Eine gute Zusammenfassung findet Ihr in dem Buch „Von Anchor Step bis Wave” von Astrid Kaeswurm, die wir hier mit freundlicher Genehmigung der Autorin abdrucken.
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Die Tanzfläche ist zum Tanzen da. Zigaretten,
Gläser oder sonstige Gegenstände haben dort nichts zu suchen.

•

Während eines Tanzes läuft man nicht über die Tanzfläche
und führt dort auch keine Gespräche. Man geht außen um die
Tanzfläche herum.

•

Line Dance ist ein Gruppentanz. Die Gruppe sollte also
mindestens aus drei Personen bestehen, bevor sie mit einer
neuen Choreografie beginnt.

•

Vielleicht tanzt am anderen Ende der Tanzfläche noch
jemand die gleiche Choreografie. Darauf sollte man achten
und sich gegebenenfalls dazu stellen.

•

Wenn kein Platz für eine weitere Choreografie vorhanden ist,
tanzt man entweder diese, die bereits begonnen wurde oder
verlässt die Tanzfläche.

•

Was ein Tänzer auf der Fläche tanzt, sollte er auch beherrschen.
Zum Lernen oder Unterweisen geht man in einen
Außenbereich der Tanzfläche.

•

Bei einer vollen Tanzfläche nehmen wir mehr Rücksicht.
Die Schritte sind kleiner und wir verzichten auf viel Raum
einnehmende Armbewegungen (Arm Movements).

•

Anfänger sind oft noch unsicher. Wir sollten sie also unterstützen und uns daran erinnern, dass wir selbst einmal
angefangen haben.

•

Sollten Partner Tänze tanzen, räumt ein verständnisvoller
Akteur ihnen den notwendigen Platz ein. Es ist also wichtig,
dass die Aufteilung der Tanzfläche jedem Tänzer bekannt ist.
Auch ein einziges Paar, das stationär oder progressiv tanzt,
hat Anspruch auf den erforderlichen Platz.

•

Benimmt sich jemand falsch auf der Tanzfläche, erklären wir
die Dancefloor Etiquette oder informieren den Veranstalter,
damit er Abhilfe schafft.

dance mix

•

Ergänzungen, von verschiedenen Internet-Seiten:
•
•
•
•
•
•

•

Beginne am Anfang der Tanzfläche, damit die anderen problemlos dahinter aufschließen
können. Lieber eine neue Linie hinter den bereits Tanzenden anfangen, anstatt sie zu lang
zu machen und andere damit zu blockieren.
Stell Dich nie vor die erste Line. Wenn Du zu spät zu einem Tanz kommst,
such Dir einen Platz auf der Seite oder hinten.
Verlasse die Tanzfläche sofort, wenn du den nächsten Tanz nicht mit tanzen möchtest.
Lass Deine Füße, Knie oder Arme nicht zu gefährlichen Waffen werden.
Entschuldige Dich bei Zusammenstößen, auch wenn Du nicht schuld bist.
Nobody is perfect. Wenn Ihr oder Euer Partner einen Fehler macht, dann bleibt nicht auf der
Tanzfläche stehen und fangt an darüber zu streiten. Lacht darüber und fangt neu an.
Wir tanzen schließlich, um Spaß zu haben und nichts schaut kindischer aus, als sich
kleinlich über einen “Fehler” zu streiten.
Und ganz zum Schluss: Lächle, sei positiv, denn schließlich bist Du da, um Spaß zu haben
und den Alltag für ein paar Stunden draußen zu lassen.
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