
Neu in Österreich:  
 

Österreichisches C&W TanzAbzeichen 
 
13 frischgebackene lizenzierte AbnehmerInnen und  
82 stolze BesitzerInnen des Österreichischen C&W Tanz-Abzeichens (ÖCWTA) 
in Bronze 
 
Am Wochenende 3./4. August war es nach längerer Vorbereitungszeit soweit.  
13 erfahrene ACWDA-TanztrainerInnen konnten die Lizenzen zur Abnahme des neuen 

Österreichischen Tanz-Abzeichens erwerben. 

 

 
 
 Dafür musste zunächst eine detaillierte schriftliche Prüfung über das Reglement und am 

nächsten Tag eine praktische Prüfung bestanden werden. Bei dieser praktischen Prüfung 

mussten Fehler bei Timing/Takt, Schritten und Schrittausführungen sowie in Balance und 

Bewegungsablauf von speziell instruierten „Häschen“ erkannt und entsprechend den 
Anforderungen der Levels Bronze, Silber und Gold beurteilt und kommentiert werden. Ein 

herzliches Dankeschön an die „Häschen“, es ist wirklich nicht leicht, bewusst „falsch“ zu tanzen! 

 

  



Die Abnahme der Lizenzprüfungen und die Vergabe der Lizenzen erfolgte durch Monika 

Mickein aus Hamburg. Sie ist Beauftragte des DTV und des BfCW für das Deutsche 

TanzSportAbzeichen (DTSA), hat selbst bereits langjährige Erfahrung in der Abnahme des DTSA 

und hat die ACWDA auch im Vorfeld tatkräftig unterstützt. An dieser Stelle nochmals ein 
herzliches Dankeschön! 

 

Das Reglement des ÖCWTA lehnt sich weitgehend an das des  DTSA an.  

Das ÖCWTA ist kein Wettbewerb sondern ein Ziel, das Gruppen durch regelmäßiges Training 
und gegenseitige Unterstützung gemeinsam erreichen können. Von den AbnehmerInnen wird 

bei der Beurteilung der einzelnen TänzerInnen vor allem Wert auf positives Feedback und 

Hinweise auf weitere Verbesserungs- und Entwicklungsmöglichkeiten gelegt. 

Als „Feuertaufe“ war eigentlich eine kleine Veranstaltung geplant, in der die frischgebackenen 
AbnehmerInnen ihre erworbenen Kenntnisse gleich in die Praxis umsetzen könnten und die 

AbnahmeleiterInnen Erfahrungen über Organisation und Ablauf gewinnen konnten, damit bei 

der ersten öffentlichen Abnahme alles optimal klappt.  

Aufgrund des großen Interesses in den Gruppen der ACWDA-TanztrainerInnen wurde diese 
Abnahme dann beinahe zum Großereignis.  

 

 
 

Alle 82 BewerberInnen haben es geschafft und erhielten bei Sahara-Hitze somit als Erste das 

Österreichische Tanzabzeichen für Linedance in Bronze. Die jüngste Teilnehmerin war dabei 

gerade einmal 10 Jahre, die Älteste Jahrgang 1939 und somit wieder einmal der Beweis für die 

generationenverbindenen und gesundheitsfördernden Eigenschaften von Linedance. 
Die Frage, ob österreichische Linedancers an einem Tanzabzeichen interessiert sind, wurde an 

diesem Wochenende eindeutig beantwortet.  

Wir gratulieren ganz herzlich! 
 

Die ACWDA verleiht das ÖCWTA als Anerkennung  für tänzerische Leistungen im Bereich des 

Freizeit- und Gesundheitssports an alle interessierten Personen. Derzeit wird das ÖCWTA in der 

Kategorie Linedance in Bronze, Silber und Gold angeboten. Für Kinder bis 13 Jahre wird nach 
speziellen Kriterien auch ein „Tanzsternchen“ angeboten. 

Die Kategorien C&W Partner Dance sowie C&W Couple Dance sind in Planung. 

Ab 2014 werden jährlich 2-3 durch die ACWDA organisierte Abnahmen stattfinden. Weiters 

können auch alle interessierten Vereine/Clubs/Personen eine Abnahme organisieren. 
Informationen und Termine auf der Homepage der ACWDA unter 

www.acwda.at/tanzabzeichen 
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