Goldene Regeln
für Line-dancer

LINE DANCE CLUB
K O N S T A N Z

Die hier aufgestellten allgemeinen Regeln auf der Tanzfläche sollen ein besseres
Verständnis für das Verhalten und das gegenseitige Miteinander fördern.
Die vorbildlichsten Tänzer sind immer diejenigen, die sich höflich und rücksichtsvoll auf der Tanzfläche bewegen. Sie werden überall willkommen sein, wo immer
sie tanzen.
01. Du musst beim Line Dance nicht unbedingt einen Partner
haben. Habe keine Angst, Deinem Nächsten auf die Füße
zu treten. Schrittfehler kann jeder mal machen, reihe
Dich einfach wieder ein und tanze weiter.
02. Getanzt wird nach Country Music und nach Non
Country Music. Du kannst mit allen Line Dancern
zusammen tanzen, egal auf was für einer Veranstaltung.

16. Laufe niemals quer über die Tanzfläche, während
getanzt wird. Gehe auch nie zwischen einer Reihe von
Tänzern hindurch – warte oder gehe außen herum.
17. Kritisiere nicht den Tanzlehrer während des Kurses –
das kannst Du persönlich am Ende des Kurses klären.

04. Auf der Tanzfläche ist Essen und Trinken verboten,
auch Kaugummi kauen ist verpönt.

18. Wenn Du andere Veranstaltungen besuchst, dann
fang nicht an zu diskutieren, daß der „falsche Tanz“
oder zur „falschen Musik“ getanzt wird. Regional
bedingt werden unterschiedliche Line Dances und zu
unterschiedlicher Musik getanzt. Auch hier gilt das
Motto: „Passe Dich an.“

05. Führe keine Gespräche und Diskussionen auf der Tanzfläche, sobald die Musik begonnen hat.

19. Ärgere Dich nicht, wenn andere die Dance-Etikette nicht
kennen. Hilf ihnen, indem Du sie damit bekannt machst.

06. Line Dancer sind stolze Leute – nimm immer eine gerade
Haltung beim Tanzen ein.

20. Wenn Du Kinder mitbringst, halte sie an, mitzutanzen.
Stelle aber sicher, dass sie sich an die Dance-Etikette
halten. Erlaube ihnen niemals, herumzurennen, auf der
Tanzfläche zu sitzen oder auf dieser herumzurutschen.

03. Betrete niemals mit einer Zigarette oder einem Glas die
Tanzfläche.

07. Line Dance macht Spaß, zeige es mit einem Lächeln
während des Tanzens.
08. Starte nicht einen neuen Tanz, falls die Anderen schon
einen begonnen haben, ausser es gibt genügend Platz.
09. Beginne am Anfang der Tanzfläche, damit die anderen
Tänzer problemlos dahinter aufschließen können. Es ist
besser, eine neue Linie hinter den bereits Tanzenden
anzufangen, als die Bestehende zu verlängern und
damit die Anderen zu blockieren.
10. Erinnere Dich, die Tanzfläche ist für alle da, lass die
äußere Linie für Couple Dancer.
11. Bleibe immer flexibel, beanspruche nie Deinen eigenen
Tanzplatz, denn jeder tanzt für sich und kann an jeder
Stelle und neben jeder Person tanzen, egal wie gut diese
Person tanzt. Konzentriere Dich nur auf Deine Tanzschritte.
12. Wie im Verkehr, die äußere Linie hat Vortritt. Blockiere
nicht ihren Weg. Denke daran, Line Dance geht immer
gegen den Uhrzeigersinn, niemals umgekehrt.
13. Mache kleine Schritte. Wenn die Tanzfläche voll ist,
vermeide Kollisionen. Falls Du jemanden anrempelst,
entschuldige Dich, auch wenn es nicht Dein Fehler ist.
14. Wenn Anfänger tanzen, passe Dich an. Du brauchst
nicht zu zeigen, was Du drauf hast. Erinnere Dich,
Du warst auch einmal Anfänger – sei hilfsbereit und
freundlich. Ermutige sie und leite sie evtl. mit leisen
Anweisungen.
15. Halte keine eigenen Lektionen auf der Tanzfläche ab,
das bringt andere Tänzer aus dem Takt. Warte bitte bis
zum Ende des Songs oder bis zur Pause und erkläre es in
einer stillen Ecke des Raumes.

21. Auch als Zuschauer sollst Du während des Kurses
absolut still sein, damit man den Tanzlehrer hört und
die Lernenden die Infos auch verstehen. Wenn Du reden
möchtest, dann gehe während eines Kurses aus dem
Tanzraum.
22. Zeige immer Deine Dankbarkeit: Applaudiere der LiveBand, den Tanzlehrern und DJs – sie arbeiten hart für
Dich.
23. Technische Geräte, die für den Trainingsablauf bestimmt
sind, werden nur durch den jeweiligen Verantwortlichen
bedient – nicht durch Dich. Wenn Du Änderungswünsche hast, dann wende Dich an den Verantwortlichen.
24. Bringe keine Getränke und Nahrungsmittel zum
Verzehr in gastronomische Einrichtungen mit.
25. Denke an passendes Schuhwerk! Wir können nicht
dafür verantwortlich gemacht werden und haften nicht,
wenn Du Dich durch unpassendes Schuhwerk verletzt.
Das heißt: keine Slipper, keine Sandalen, keine Badelatschen, keine Fußballschuhe mit Stollen oder High
Heels und auch nicht Barfuss!
26. So macht es allen Spass – Rüpel auf der Tanzfläche sind
verpönt. Begegne allen Mittänzern mit einem Lächeln,
denn dies wird Dir bestimmt erwidert.
Immer nach dem Motto: „Leben und Leben lassen.“
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