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Boogie - Woogie: Tanzbegeisterung in Neuravensburg 
 

Die „Red Cadillacs“ lassen Elvis & 
Co. wieder auferstehen. Boogie-
Woogie tanzen auf die tolle Musik 
der goldenen 50er. Rund 40 tanzbe-
geisterte Boogies der Red Cadillacs 
brachten die Turn- und Festhalle in 
Neuravensburg bei ihrem ersten 
gemeinsamen Training (vom Anfän-
ger bis zum Turnierpaar) zum Be-
ben. 
 

 
 
Am vergangenen Mittwoch fand das erste 
große gemeinsame Boogie Training der Red 
Cadillacs in der großen Turn- und Festhalle 
Neuravensburg statt. 
 

Der SV Neuravensburg hat der neuen Tanz-
sportabteilung um Abteilungsleiter Uwe 
Woelk,  schnell und unbürokratisch, hervor-
ragende Trainingsmöglichkeiten zur Verfü-
gung gestellt. Eine großartige Geste. Die Ab-
teilung freut sich, dass sich der Verein derart 
grandios für die Belange und die Erfordernis-
se der neu mit Leben erfüllten Tanzsportab-
teilung einsetzt.  
 

Im Gymnastikraum und jetzt auch jeden Mitt-
woch in der großen Halle  können die Boo-
gies aus Neuravensburg ihrem Hobby und 
ihrer Tanzleidenschaft im Boogie-Woogie  
perfekt frönen. 
 

Obwohl die Abteilung offiziell erst im Sept. 
2011 gegründet worden ist, nahmen am ers-

ten großen gemeinsamen Boogie Training 
mit Trainer 40 tanzbegeisterte Boogies teil. 
 

Vom Anfänger bis zum Turnierpaar waren 
alle Leistungsstufen vertreten, was dazu führ-
te, dass alle mächtig gefordert worden wur-
den. 
 

Trainiert wird die Abteilung in perfekter und 
professioneller Art und Weise von Karl-Heinz  
Pfeifer aus Tettnang. 
 

Karl-Heinz Pfeifer (Trainer mit B Lizenz) war 
bis vor kurzem selbst noch aktiv sehr erfolg-
reich im Boogie-Woogie Turniergeschehen  
eingebunden.  Er konnte sich in 2011 bis auf 
den 2. Platz der Weltrangliste etablieren. Mit 
Karl-Heinz Pfeifer hat die Abteilung somit 
einen Trainer, der über die notwendige Erfah-
rung und auch das Können verfügt, alle tanz-
begeisterten Paare optimal zu unterstützen 
und auf dem Weg ins Boogie Tanzfeeling zu 
begleiten. 
 

Viele der Anfänger-Tänzer/Innen konnten 
sehen, dass man recht schnell  in der Lage 
ist, mit dem richtigen Trainingseinsatz und 
der richtigen vereinsinternen Unterstützung  
sich auch im Turniersport behaupten zu kön-
nen. Mit Pia und Dieter Eibl sowie Silvia und 
Bernhard Baur haben schon zwei Paare der 
Red Cadillacs aktiv Turnierluft geschnuppert 
und sich dabei in Anbetracht der sehr kurzen 
Zeit sehr achtbar aus der Affäre gezogen.  
 

Silvia und Bernhard Baur sind bereits nach 
nur 9 Monaten Vorbereitungszeit bei den ers-
ten großen Ranglisten-Turnieren in Deutsch-
land gestartet und haben sich dort achtbar 
geschlagen. Auf der  deutschen Meister-
schaft im November  2011 durfte das Tanz-
paar Baur sogar zweimal tanzen, in der Vor- 
und in der Zwischenrunde, jeweils zusammen 
mit den amtierenden Weltmeistern im Boo-
gie-Woogie, dem Ehepaar Patricia und Oliver 
Fritsche aus München. Aktuell belegen Silvia 
und Bernhard  in der Deutschen Boogie-
Woogie  Rangliste mittlerweile schon den 
tollen 11. Platz. Mit Hilfe und Unterstützung 
ihres Trainers stehen auch für 2012 ehrgeizi-



ge Ziele im nationalen Turniersport auf dem 
Plan. 
 

Die Abteilung hat zwischenzeitlich bereits 
mehrere Auftritte getanzt, und bei diesen 
konnte vermittelt werden, was den Boogie 
Sport ausmacht. Tolle, schnelle und fetzige 
Rock´n´Roll Musik aus den 50er und 60er 
Jahren, aber auch aktuelle Charterfolge wie 
von den Baseballs oder Dick Brave and the 
Backbeats bringen auch moderne Arrange-
ments in den Fokus des Tanzes. Boogie-
Woogie lebt von der freien spielerischen In-
terpretation der Musik gepaart mit schneller 
und komplexer Fußtechnik im Verbund mit 
überraschenden und dynamischen schnellen  
Tanzfiguren und auch Akrobatikelementen. 
Die Symbiose aus allen Elementen und auch 
der Look der 50er und 60er Jahre, mit we-
henden  Petticoats der Tänzerinnen und das 
passende Outfit der Tänzer im Stil der Zeit 
und im Lebensgefühl dieser Zeit und Musik  
bilden den Reiz dieses tollen Tanzes und 
bringen den Flair dieser Zeit zurück. 
 

Nebenbei darf bemerkt werden, dass Boogie-
Woogie auf hohem Niveau ein absoluter Leis-
tungssport sein kann, der den Tänzern in jeg-
licher Hinsicht von Kraft bis Kondition  vieles 
abverlangt. Also auch für die Fitness und das 
körperliche Wohlbefinden wird in diesem 
Sport viel gemacht. Schweiß fließt immer 
schnell und in „Strömen“. Wenn all diese As-
pekte aber stimmen, dann lebt dieser Tanz-
sport von der Dynamik und der Rasanz der 
Bewegungen auf die heißen und schnellen 
Rhythmen des Rock´n´Roll. 
 

Mit den insgesamt über 40 Tanzbegeisterten,   
hat sich die Abteilung innerhalb kürzester Zeit  
ein  großartiges Umfeld erschlossen. 
 

Zwischenzeitlich konnten bereits gesamt 7 
Tanzpaare insoweit integriert werden, dass 
diese in einer Formation über Auftritte  prä-
sentieren. Mit einer neu choreografierten und 
stimmigen Formation die professionell durch  
den Trainer Karl-Heinz Pfeifer konzipiert wur-

de, geht die Truppe aktuell auch nach außen 
und zeigt sich über tolle Auftritte dem interes-
sierten Publikum 
 

 
 

Die Red Cadillacs haben bereits einige Auf-
tritte getanzt, die überall großen Anklang ge-
funden haben. Die  nächsten Auftritte sind 
auf der Generalversammlung der Volksbank 
Wangen am 26. April 2012 in der Turn- und 
Festhalle Neuravensburg. Auch zur großen 
Tanzveranstaltung in Lindenberg „Tanz in 
den Mai“ am 30. April 2012 wurde die 
Auftrittsformation gebucht. 
 

Weitere Termine stehen an und somit wird 
das gesamte Umfeld Schritt für Schritt mehr  
aus der Abteilung in Sachen  Rock´n´Roll der 
50er Jahre = Boogie-Woogie zu sehen be-
kommen. 
 

Es werden weiterhin Kurse für Anfänger und 
Fortgeschrittene angeboten. Für jeden der 
daran im Anschluss die Lust und die Bereit-
schaft in sich spürt, seine Fähigkeiten weiter 
zu entwickeln und eventuell auch einmal auf 
einem Hobby- oder gar Sportturnier zu tan-
zen, erhält über die Abteilung eine optimale 
Ausbildung und Unterstützung. Die Abteilung 
freut sich über jeden interessierten. 
 
Weitere Infos zum Boogie-Woogie unter 
www.sv-neuravensburg.de und www.kh-
boogie.de (BB)

 


