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W tanzbegeisterte Boogies der "Red Cadillacs" brachten bei i/lrem ersten gemeinsamen Training die Turnhalle in Neuravensburg zum Beben. FOTO: 0

Die "Red Cadillacs" sind gefragt
Die Boogie-Woogie-Tänzer haben bereits einige Auftritte hinter sich - weitere stehen an

I/EURAVENSBURG (sz) - B90gie-
Wöogie tanzen auf die Musik der
iOer-Jahre - rund 40 tanzbegeisterte
~oogies der "Red Cadil!acs" haben
He Turn- und Festhalle in Neura-
rensburg bei Ihrem ersten gemeinsa-
nen Training zum Beben gebracht.
~om Anfänger bis zum Turnierpaar
waren alle Leistungsstufen vertreten:
Trainiert wird die Abteilung von

(arl-Heinz Pfeifer aus Tettnang
ITrainer mit B-Lizenz). Pfeifer war
)is vor Kurzem selbst noch aktiv sehr
~rfolgreich ins Boogie-Woogie-Tur-
~iergeschehen eingebunden. ,Er
;chaffte es im vergangenen Jahr bis
lUfden zweiten Platz der Weltrang-
liste. Mit Karl-Heinz Pfeifer hat die
~bteilung somit einen Trainer, der
~ber die notwendige Erfahrung und'
lUchdas Können verfügt, alle tanzbe-
geisterten Paare optimal zu unter-
;tützen und auf dem Weg ins Boogie-
Tanzfeeling zu begleiten. Viele der
A.nfänger konnten sehen, dass man

recht schnell in der Lage ist, mit dem
richtigen Trainingseinsatz und der
richtigen vereinsinternen Unterstüt-
zung sich auch im Turniersport zu
behaupten. Mit .Pia und Dieter Eibl
sowie Silvia und Bernhard Baur ha-
ben schon zwei Paare der "R~dCadil-
lacs" Turnierluft geschnuppert.

Tänzer nehmen an Turnieren teil
Silvia und Bernhard Baur sind

nach nur neun Monaten Vorberei-
tungszeit bei den ersten großen
Ranglisten-Turnieren in Deutschland
gestartet un'dhaben sich dort achtbar
geschlagen. Auf der deutschen Meis-
terschaft im November vergangenen·
Jahres durfte das Tanzpaar sogar
zweimal tanzen, in der Vor- und in
der Zwischenrunde, jeweils zusam-
men mit den amtierenden Weltmeis-
tern im Boogie-Woogie, dem Ehepaar
Patricia und Oliver Fritsche aus Mün-
chen. Aktuell belegen die Baurs in
der deutschen Boogie-Woogie-Rang-

liste schon den elften Platz. Mit Hilfe
und Unterstützung ihres Trainers
stehen auch für dieses Jahr ehrgeizige
Ziele im nationalen Turniersport auf
dem Plan.

Die Abteilung hat zwischenzeit-
l~chbereits mehrere Auftritte getanzt,
und bei diesen konnte vermittelt wer-
den, was den Boogie-Sport ausmacht.
Er lebt von der freien spielerischen
Interpretation 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-Jah-
re, mit wehenden Petticoats der Tän-
zerinnen und dem passenden Outfit
der Tänzer im Stil und im Lebensge-
fühl dieser Zeit und Musik, bilden den
Reiz dieses Tanzes und bringen den
Flair dieser Zeit zWÜck.

Mit den mehr als 40 Tanzbegeis-
terten hat sich die Abteilung inner-

halb kürzester Zeit ein großartige
Umfeld erschlossen. Die "Red CadiJ
lacs" haben bereits einige Auftritt,
hinter sich. Die nächsten Auftriu
sind bei der Generalversammluni
der Volksbank Wangen am 26. Apri
in der Turn- und Festhalle Neura
vensburg. Auch zum "Tanz in de]
Mai" in Lindenberg am30. April WUI

. de die Formation gebucht.

Es werden weiterhin Kurse für
Anfänger und Fortgeschrittene
angeboten. Für jeden, der daran ir
.AnschlJJssLust hat, seine Fähig-
keiten weiterzuentwickeln und aUi
einem Hobby- oder Sportturnier Zl
tanzen, erhält über die Abteilung
die Ausbildung und UnterstützlJng
DieAbteilung freut sich über jede I

Interessierten. Weitere Infos zum
Boogie-Woogie gibt es unter
G www:sv-neuravensburg.de und
.Q www.kh-boogie.de '

http://www.kh-boogie.de

