ACWDA DanceCamp 2017
Zeit für Fortbildung! Das alljährliche ACWDA DanceCamp2017 fand von 13. –
16.07.2017 im wunderschönen Gnas/Stmk statt.

Den zahlreichen Teilnehmern wurde ein straffes Programm von Instruktoren
Henneke van Ruitenbeek und Michael Sastrowitomo, beide aus den
Niederlanden, und Raymond Sarlemijn, aus Norwegen, geboten.

Die Technikworkshops, aufgeteilt nach Motion (Lilt, Rise&Fall, Cuban, Smooth,
Funky), fanden jeweils in 2 Levels statt. Jeder Teilnehmer konnte seinen Level
frei nach Können, Lust und Laune auswählen, und dieses seit den beiden
letzten Jahren bewährte Rezept, wurde auch heuer gut angenommen. So ist
dieses DanceCamp alle Jahre für technikinteressierte Linedancer bis hin zum
erfahrenen Competitiontänzer ein beliebtes Ziel.
Die „Something Different“ Einheiten sind jedes Jahr etwas besonderes, denn
hier können die Teacher wählen, was sie dem wissbegierigen Publikum
„anderes“ als Linedance präsentieren können, bzw. mit ihnen anstellen.
Hier wurde heuer z. B. das neue Dansation Programm von Raymond Sarlemijn
vorgestellt, das lustig, schweißtreibend und auch fordernd war.
Spannend war auch die Choreo-Challenge von Henneke und Michael. Nur mit 3
Zetteln mit Hinweisen und Stolpersteinen ausgestattet, mussten jeweils 4
Gruppen eine Choreo erstellen – ohne die Musik zu kennen. Anfangs eine
geistige Baustelle aufgrund der Vorgaben: Baue einen Sailor Step, einen Sweep
und einen Diamond ein, aber klatsche auf jeden 3. Count, und schaue dabei
deinen Tanzpartner immer an. Hilfe! – wie soll das jemals etwas werden.
Kreative Köpfe standen zusammen, Henneke und Michael gaben Tips, und
siehe da, am Ende waren 4 spannende Choreos geboren, die den jeweiligen
anderen Teams vorgestellt wurden und zu verschiedener Musik getestet
wurden. Interessantes Erlebnis wie so eine Choreo entstehen kann.

Das DanceCamp fand in einer gemütlichen Sporthotelanlage – dem JUFA Gnas
– statt, somit war auch für geselliges Zusammensitzen, Essen,
Erfahrungsaustausch und natürlich Party ausreichend Gelegenheit.
Auch nächstes Jahr steht das ACWDA DanceCamp wieder am Terminkalender,
wir freuen uns auf Daniel Trepat und Pim van Grootel – und wir sind jetzt schon
sicher – es wird wieder eine geniale Zeit!
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