
Sie möchten das Hobby „Line Dance“ näher kennenlernen und - genau wie wir - Spaß an Bewegung,
Musik und Konzentration in kameradschaftlicher Atmosphäre erleben? Dann sind Sie bei uns richtig!

Wir, die Downtown-Dancers sind eine Gruppe von Line Dancers, welche nach dem Motto „JUST FOR
FUN“ wöchentlich freitags in der TSV-Halle gemeinsam üben. Wir haben keinen engagierten Tanzlehrer,
sondern üben selbst nach dem Motto „Learning by Doing“ – unsere fortgeschrittenen Tänzer sind uns
hier sehr behilflich. Jeder Tänzer übernimmt auch eine Patenschaft für ein paar Tänze, so dass die
einzelnen Tänze immer wieder kurz erklärt werden können. Dies ist seit Jahren unser Vorgehen, was sich
bestens bewährt hat.

Natürlich erfordert Line Dance etwas Fleiß und Ausdauer besonders in der Anfangszeit sowie eine Prise
Humor aber auch Mut zur Lücke, wenn man einen Tanz noch nicht mittanzen kann. Im Vordergrund steht
immer Spaß an der Bewegung mit toller Musik! Profis aber sind wir nicht und wollen das auch nicht
werden.

Die Gruppe der Downtown Dancers besteht seit 2016, in der Zwischenzeit haben sich aber viele weitere
Tänzer angeschlossen mit sehr unterschiedlichen Line-Dance-Kenntnisständen. Und dies ist unsere
Herausforderung für die Übungsabende: Von Anfängern bis weit fortgeschrittene Tänzer unter einen Hut
zu bekommen, ist nicht einfach. Hinzu kommt, dass wir ausschließlich am Freitagabend eine
Hallenbelegung von ca. 2 Stunden haben.

Deshalb sehen unsere Übungsabende folgendermaßen aus:

18:00-18:30 Uhr:
In der Zeit von Mitte April bis Anfang Oktober haben wir zusätzlich 30 Minuten  in der TSV-Halle, welche
wir für Anfängertänze nutzen. Wir erklären die Tänze kurz, wiederholen auf Wunsch natürlich auch.
Allerdings ist es kein Workshop sondern bietet allen Anfängern und Interessenten die Möglichkeit zu
„schnuppern“ und erste Tänze mit zu üben. Sie können aber auch gerne länger bleiben und weiter
mitmachen.

18:30-19:30 Uhr:
Basic-Tänze werden kurz „trocken“ erklärt und dann meist 1x getanzt, manchmal auch ein weiteres Mal.
Neue Tänze werden einstudiert (unregelmäßig, 1-3 neue Tänze im Monat, verschiedene Levels von
Beginners  bis Intermediate)
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19:30-20:30 Uhr:
Das Tempo wird höher, es wird nicht mehr viel erklärt sondern nach kurzer Ansage der Tanztitel getanzt
bis die Sohlen glühen .

20:30 Uhr:
Pünktliches Ende – aus Rücksicht auf unseren Nachfolger, (TSV-Turner-Herren) verlassen wir rasch die
Halle und wechseln im Flur oder in der Umkleide die Schuhe. Im Anschluss treffen wir uns – wer noch
Lust hat – zum offenen „Stammtisch“ in abwechselnden Krumbacher Lokalen und besprechen die eine
oder andere Aktivität, unsere Anliegen oder Wünsche.

Weitere Fragen/ Antworten rund um die Downtown-Dancers/TSV Krumbach

Beitritt TSV Krumbach
Nach ca. 3-4 maligem „Schnuppern“ können Sie sich entscheiden, ob Sie dem Verein TSV Krumbach
beitreten möchten. Die Mitgliedschaft beträgt jährlich € 80,00 (zahlbar halbjährlich € 40,00),
Familienbeitrag beträgt € 118,00 (Stand Mai 2019). Für unseren Line-Dance-Übungsabend fallen keine
zusätzlichen Kosten an.  Allerdings erhalten wir auch kein Budget vom Verein und bestreiten unsere
Kosten für Musik, Anlage etc. selbst.

Tänze/Tanzbeschreibungen/Musik
Hierzu finden Sie alle Informationen auf der Homepage. Bei Bedarf drucken Sie die Tanzbeschreibungen
bitte selbst aus.

Schuhwerk
Tanzschuhe oder –stiefel mit glatten Ledersohlen sind perfekt und dürfen in der TSV-Halle auch genutzt
werden. Auch Turnschuhe mit weniger griffiger Sohle eignen sich gut für das Training. Probieren Sie es
aus, eine gute und leichte Rotation sollte möglich sein, damit Knie und Hüften nicht zu sehr belastet
werden. Insbesondere im Winter bitten wir darum, die Halle nur mit sauberen Schuhen zu betreten.

Getränke
Es ist wichtig, dass Sie während des Trainings ausreichend trinken. Bitte bringen Sie Ihre Getränke selbst
mit.

Workshops
Anfänger- und Fortgeschrittenenworkshops finden bei  Jürgen Eisemann in Westernach Nähe Mindelheim
statt. Bitte schauen Sie immer wieder auf unsere Homepage/Termine – dort sind die Workshops
ausgewiesen.  Empfehlung: Es ist üblich, dass aus dem Raum Krumbach Fahrgemeinschaften gebildet
werden.

Homepage:
Viele weitere Informationen zum Besuch von Veranstaltungen, zu Terminen und Tänzen zum nächsten
Übungsabend, zu aktuellen Bildern, etc. erhalten Sie auf unserer Homepage: www.downtown-dancers.de

Vielen Dank, dass Sie sich für uns interessieren!
Die Downtown-Dancers Krumbach


