NYÄuf die Choreografie kommt es an
Line Dancer aus Rostock beherrschen zahlreiche Tänzez Bereits Erfahrene sind im Verein 'willkommen'

Visitenkarte
Une Dance Freunde aus'
Rostock,

Christiane Bothe
Telefon: 0177/699 03 33
www.my-linedance-Freunde.de

Im Gespräch

Die .Musik geht
ins Blut
Fragen an Christiaue Bothe
Was ist Une Dance?
Beim Line Dancewird in Linie
, neben- und hintereinander
getanzt. Es sind festgelegte,
sich wiederholende FigurE;ln,
die synchron vom Line Dancer vorgeführt werden. ,Es
gibt Tänze; die aus nunwenigen Figuren bestehen, aber
auch andere mitmehr als
120 Schrittfolgen.
Was ist so faszinierend an
dieser Art des Tanzens?
Niemand muss Angst haben,
jemanden auf die Füße zu treten. Jeder tanzt solo. Schrittfehler sind nicht so schlimm,
man reiht sich einfach wieder
ein. Die Musik geht ins Blut
und gibt dem Tänzer ein grenzenloses Freiheitsgefühl, wie
es vielleicht die Cowboys und
Cowgirls im Wilden Westen
der USA hatten. '

ROSTOCK
Die Line
Dance Freunde aus Rostock treffen sich regelmäßig
, im Twinkelhus in Toitenwinkel. Im Stadtteil- und Begegnungszentrum
haben sie einen großen Raum gefunden,
in dem 'sie ihrem Bobby
nachgehen können. "Das Alter spielt keine Rolle.'In unseren Reihen sind Damen, die
haben die 80 überschritten",
sagt Christiane Bothe. Sie hat
2008 eine Freundin zu einer
Line Dance Party begleitet
und sich sofort für einen Anfängerkursus
,angemeldet.
Als dieser endlich startete,
hatte sie ,s~ch schon.selbsteö
Tänze beigebracht.
"Sobald die Musik erklingt,
wollen meine Füße einfach
nicht still stehen", bekennt
die ~6-Jährige, die derzeit
rund 370 Tänze beherrscht.
Vor fünf Jahren hat sie mit
Gleichgesinnten
die Line
Dance Freunde aus Rostock
ins Leben gerufen. Diese trainieren unter ihrer Leitung in
mehreren Gruppen.
, Die Crazy Angels und die Studieren einen neuen Tanz ein: Karin, Chris 'und Kirsten, Rita, Elke und Ute, dahinter Carmen,Michele
Line Dance Dierns tanzen
dienstags, während sich die Ausgleich. Und den fand ich sagt Christiane Bothe. Die grafie. Wenn alle Tänzer,
Versicherungsmaklerin
und
egal, woher sie kommen, bei
Sweet Devils mittwochs im 'beim Line Dance, der körperlieh und geistig fit hält. Zu- viele ihrer Mitstreiter. reisen
einer Party oder einem AufTwinkelhus treffen. Weitere
oft zu Line Dance Partys, die tritt wie zur Hanse SaÜ Rosdem hört man tolle Musik,
Tanzfreudige finden sich jeStädten
von
tock zu einer bestimmten
hat Bewegung und nette Ge- in . etlichen
weils donnerstags im Gelb,sellschaft",
schwärmt
die Mecklenburg-Vorpommern
Musik beispielsweise
aus
ensander
.Mehrgeneratio, und darüber hinaus stattfindem Bereich Couritry oder
ehemalige Sportlehrerin.
nenhaus zusammen.
, ;;Die'rliua -60 Fr-trtienl:TIId >: di'n. ;,ba schauen wir, was an- .Pop die. gleiche Sclirittfo,lge
Line Bancer aus Leideneinhalten, dann gibt das ein
dere können? nehmen Ideen
leider sehr wenigen Männer,
schaft ist auch Elke Eschner,
eindrucksvolles Bild,
und Anregungen mit nach
die zu den Line Dance Freundie keine Probe versäumt.
"Für uns, heißt das, mit
den aus Rostock gehören, ha- Hause", sagt Christiane Bo"Als ich in den Vorruhestand
Spaß und Leidenschaft stänben allesamt Feuer im Blut", ' the. Wichtig sei die Choreoging, suchte ich nach einem

undRamona.
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dig neue Tänze zu lernen.
Dnd zwar ganz freiwillig,
denn wir müssen nichts, wir .
wollen", freut sich Christiane
Bothe, die in ihren Gruppen
Line Dance Erfahrene willkomrn.en heißt.
Einen Anfängerkuraus hab~n wir nicht'
im Programm. Das ist für uns'
ein zu großer Zeitaufwand",
sagt die' Frau mit Leidenschaft.
hars

