Neue Square Dancer aufgenommen

Die Ceramic Dancers aus Höhr-Grenzhausen bieten im OI<tober einen neuen Schnupperkurs an
Höhr-Grenzhausen
Bei der Square Dance-Abteilung der
Sportfreunde i n Höhr-Grenzhausen,
den Ceramic Dancers, wurde jetzt ein
besonderes Fest gefeiert: die G r a duation. Seit September 2016 hatten
sechs Interessierte i n einem Schnupperkurs die Grundbegriffe und die
ersten Figuren aus dem Square-Dance-Programm erlernt. D a sie am Tanz
im Quadrat so viel Freude hatten, ging
es i m weiterführenden Kurs an die
restlichen Figuren.
Dann war es endlich so weit: Die
Tänzer zeigten mit Spaß und Ehrgeiz,
was sie jetzt schon können. Ausbilder
J a c k Kirchgatter, i m Square-Dance
„Caller" genannt, kann nun die erlernten 68 Figuren, i n wahlloser Reihenfolge singend an die Squares geben. Der Tänzer muss nun den Text
von den Kommandos unterscheiden.

Auch das erlernt man während des So wird i n diesem Jahr zum Beispiel
eine Nachtführung in Koblenz ein
Anfängerkurses, der Class.
Feierlich wurde es im Kerzen- Höhepunkt sein. Solche Aktionen
stärken die kleine Abteilung der
schein, als die vier Säulen des Square-Dance
vorgetragen
wurden. Sportfreunde.
Freundschaft, Pflicht, Demokratie und
Square-Dance ist ein Tanzsport für
Vergnügen verbinden die Square Jirng und Alt, der Körper und Geist
Dancer zu einer harmonischen Ge- fordert und den man auch als Single
meinschaft. Zum krönenden A b - ausüben kann. Wer sich dafür inteschluss überreichte der Ausbilder a l - ressiert, kann montags beim Clublen ihr Diplom für den Level Mainabend vorbeikommen. Mit der Tanzstream. Damit sind die Tänzer i n die veranstaltung „Tanzen erleben" am
große Gemeinschaft der Square DanSamstag. 21. Oktober, in der Kreiscer aufgenommen. Mit strahlenden sporthaHe i n Höhr-Grenzhausen bieGesichtern und i n entspannter Stim- ten die Ceramic Dancers zudem eine
mung wurde sodann ein wenig ge- Möglichkeit, das Tanzen einfach mal
feiert. Die Ceramic Dancers dürfen auszuprobieren. In kleinen Worksich nun über neue Mitglieder freu- shops können Interessierte Line
en, denn fast alle wollen jetzt regel- Dance, Disco Fox, Latein und natürmäßig zum Clubabend kommen.
lich auch Square-Dance kennenlernen. Der nächste Square-DanceSchnupperkurs wird am 23. Oktober
beginnen.
Neben den Tanzabenden legen die
Ceramic Dancers auch großen Wert
auf, weitere gemeinsame Aktivitäten.

Feierlich wurde es, als die vier Säulen des Square-Dance vorgetragen wurden.
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