
Tango Argentino
Ein Feuerwerk der Emotionen

Tanzfreudige Paare können Tango lernen

Dingolfing. In Zusammenarbeit mit dem Tanzsportclub Rot-Weiß Casi-
no veranstaltete die Volkshochschule einen Tango Argentino Kurs für Ein-
steiger. An drei Abenden, jeweils von 19.30 bis 21 Uhr, versammelten sich
zwölf interessierte Paare, um sich dem Zauber des argentinischen Tangos
hinzugeben. Aufgrund der unerwartet hohen Nachfrage mussten kurzfristig
die Räumlichkeiten gewechselt, und in einen größeren Saal umgezogen
werden.

Die verantwortlichen TSC-Trainer
Birgit Obermeier und Philipp Leitner
machten die hochmotivierten Teil-
nehmer mit den grundlegenden Ele-
menten des Tango Argentino, wie Pa-
so basico (Grundschritt), Pendel,
Wiege sowie einfachen „Ocho"-
Variationen vertraut. Viel wichtiger
als Schrittkombinationen war den
Trainern bei ihren Schülern ein Ge-
spür für den eigenen Körper, den
Partner und die Musik zu wecken.
Alle Kursteilnehmer konnten in nur
drei Abenden große Fortschritte für
sich verbuchen und hatten vor allem
viel Spaß.

Der Folgekurs im Februar ist be-
reits voll ausgebucht, da sich sämtli-
che Teilnehmer dieses Einsteigerkur-
ses entschlossen haben, auf alle Fälle
weiterzumachen.

Der Tanzsportclub veranstaltete
diesen Kurs mit einem Trainerpaar.
Dadurch war eine weitaus intensive-
re Ausbildung in kürzerer Zeit mög-
lich, da Männer und Frauen ihre
Schrittfolgen gleichzeitig erlernen
konnten. Auch die geschlechtsspezi-
fische Haltung und Pose kann durch
ein Trainerpaar optimaler an die

Tanzpaare vermittelt werden. Diese
Art und Weise des Unterrichts hat
sich als sehr erfolgreich erwiesen. Al-
le Tango Argentino Einsteiger haben
mit relativ geringem Zeitaufwand ei-
nen immensen Schritt nach vorne ge-
macht.

Aufgrund des großen Erfolgs ha-
ben sich der Tanzsportclub und die
Volkshochschule auf eine Fortfüh-
rung der Zusammenarbeit geeinigt
und werden für das kommende Se-
mester erneut einen Einsteigerkurs
anbieten. Die Termine sind wie folgt:
23. Februar, 8. und 15. März, jeweils
von 20 bis 21.30 Uhr im Mehrzweck-
gebäude (zweiter Stock, Saal 2). Da-
rüber hinaus findet ebenfalls ein Ein-
steigerkurs für Discofox (den Tanz
für alle Fälle) statt. Termine sind hier
2, 9. und 16. März, jeweils von 19.30
bis 21 in der Griesgasse 19 (zweiter
Stock). Weitere Informationen über
die Kurse und die Teilnahmegebüh-
ren sind dem vhs-Programm für das
kommende Semester zu entnehmen.
Die Anmeldung zu den Kursen er-
folgt ebenso über die Geschäftsstelle
der Volkshochschule, Telefon 0873l/
60809.


