
TAG DES SPORTS 
 

Am 24. September 2016, fand im Wiener PRATER der Tag des Sports statt. An diesem Tag konnten sich 
am Parkplatz beim Ernst Happel-Stadion sehr viele Sportarten präsentieren, die sonst nicht im 
Rampenlicht stehen.  Nach dem Motto „Probieren geht über studieren“, gab es sehr viele Möglichkeiten 
die unterschiedlichsten Sportarten kennenzulernen. Dazu zählten unter anderem Wakeboard, 
Castingsport und Prellball, aber auch Linedance aus dem Bereich des Country- und Westerntanzes.  
 
Die ACWDA hatte das Glück gleich beim Eingang eine Pagode (Zelt) mit einer großen Tanzfläche zu 
bekommen. So hatten wir die Chance uns bei jeder Besucherin und beim jedem Besucher gleich zweimal 
bemerkbar zu machen, einmal beim Kommen und nochmals beim Gehen. Raffinierter Weise lockten wir 
verschiedene Menschen an, indem wir ganz unterschiedliche Musik gespielt haben. Schon bald war 
unsere Tanzfläche mit Tänzerinnen und Tänzern reichlich bevölkert.  
 

 
 
Wir haben uns sehr gefreut, dass viele Mitlieder der ACWDA gekommen sind und uns bei der MIT MACH-
STATION tanzkräftig unterstützt haben. In gewohnt professioneller Art und Weise brachte Karin Tagunoff 
unterstützt von Franziska Zillinger allen Linedance-interessierten Menschen einfache Tänze wie Swinging 
Thing, Ah Si!, Mama Maria und Cowboy Strutt bei. 
 

 



 
Es wurde auch ein bisschen Westcoast-Swing und Funky getanzt. Selbstverständlich haben wir auch 
einiges ausprobiert! Die Schwertkämpferinnen und die Boxer haben uns gezeigt, dass Konzentration und 
Abfolgen nicht nur beim Linedance wichtig sind. Sehr lustig war auch der Wutzler (Tischfussball) für 2x8 
Personen. 
 
Besonders gefreut heute uns der Besuch unseres Sportministers Mag. Hans Peter Doskozil. Leider konnte 
er keinen Tanz ausprobieren, weil er gerade bei uns war, als der Strom ausgefallen ist. So haben wir ihm 
ein bisschen über den Breitensport Linedance und über den Spitzensport unserer Competitiontänzerinnen 
und -tänzer erzählen können. Wie ihr an den Fotos sehen könnt, war es ein sehr entspanntes und 
herzliches Gespräch. 
 

 
 

  
 
 
Kurz und gut das Wetter war herrlich, wir hatten Spaß und konnten unseren Sport sowohl dem 
Sportministerium als auch einer breiten Öffentlichkeit vorstellen. Ausgetanzt und müde sind wir nach 
Hause gegangen und freuen uns schon auf das nächste Wochenende in Bad Vöslau bei der ACWDC, den 
Austrian C&W Dance Championships. 
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