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Hier schlägt das Herz
fürs Tanzen

Spaß steht beim Tanzclub Düsseldorf im Vorder-
grund. Ohne Leistungsdruck lockt der Verein Alt

undJung aufs Parkett.

Discofox, Standardtanz, la-
teinamerikanische Rhyth-
men, Hip-Hop oder Tanzgl.rn-
nastik, eine große Auswahl ist
selbstverständlich. Der Tanz-
club Düsseldorf ist ein junger
Verein mit 120 Mitgliedern. Seit
fünf Jahren sind Tanzgruppen
mit unterschiedlicher Ausrich-
tung an fast jedem Wochen-
tag in verschiedenen Stadttei-
len aktiv. Workshops zu Ent-
spannungstanz und Bollywood
stehen demnächst auf dem
Programm, Interessierte kön-
nen in allen Gruppen zum kos-
tenlosen Schnuppertraining
vorbeikommen.,,Tanzen ist
ein besonderer Sport. Er for-
dert den ganzen Körper, trai-
niert den Geist und es macht
Spaß", sagt derVorsitzende Mi-
chael Rau. Gemeinsam mit sei-
ner Frau Birgit gründete er den
Verein. Beide sind Teil der For-
mationstanzgruppe.,,Im Un-
terschied zu Tanzschulen geht
es bei uns familiärer zu", sagt
Birgit Rau. Auf dem Programm
stehen keine Tanzkurse, son-
dern Tänzgruppen und Tanz-
kreise, in denen die Mitglieder
dauerhaft bleiben.
Trainerin Albena gibt Tipps
für Haltung und Schrittfolgen,
dann starten die Paare in den
Abend. Bei den Fortgeschrit-
tenen der Formation sieht die
Choreografie einfach aus, doch
es steckt ein sportliches Ge-
samttraining dahinter. Der Fo-
kus liegt nicht auf dem Turnier-
tanz. ,,Wir bieten Tanzen ftir je-
dermann", sagt Nlichael Rau.
Es gibt Gruppen fürAnftingea
Kinder und Jugendliche, Paare
oder Menschen, die solo tan-

zen, weil der richtige Tanzpart-
ner fehlt. Für Paare steht Ge-
sellschaftstanz in Standard und
Latein furAnfänger bis Fortge-
schrittene in Garath, Flingern
und Eller auf dem Programm.
Sie können außerdem beim
Discofox oder Formationstanz
für Fortgeschrittene einsteigen.
,,Bei entsprechender Nach-
frage möchten wir auch Salsa,
Bachata und Merengue anbie-
ten", sagt Michael Rau. In der
neuen Regenbogentanzgruppe,
dem Angebot,,Equality Dan-
cing", kann jeder mit jedem
über das Parkett wirbeln, Mann
tanzt mit Mann oder Frau mit
Frau sowie mit Mann mit Frau.
Frauen und Männer halten
sich außerdem beim Angebot
,,Tanzg1'rnnastik" fit. Für Frau-
en ohne Tanzpartner eignet
sich,,Tanzen 55+" AIle tanzen
einzeln zu Standard- oder La-
teinamerikanischer Musik. Lo-
ckerungsübungen, die die Be-
weglichkeit und die Koordina-
tion verbessern sollen, runden
dasAngebot ab.
Für Singles oder Frauen ohne
Tanzpartner kann der Tanzclub
Düsseldorf bei entsprechender
Nachfrage ein,,Solo Frauentan-
zen" anbieten. Kindern und Ju-
gendlichen bietet der Tanzclub
Düsseldorf einerseits coolen
Hip-Hop und Möglichkeiten,
tanzbegeisterte junge Men-
schen an den Turniertanz her-
anzuführen. Simona Meier
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