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15.-16. Februar
21.-23.. Februar

Von Linedancern

?9. Februar

für Linedancer empfohlen

a

lrVd, W LOLO

Wie jedes )ahr in der letzten Ausgabe hat Living Line Dance in die
Community auf mehrern Kanälen gefragt: Wohin geht Ihr 2020? Welches Event würdet Ihr warum empfehlen? Die Rückläufer waren wie
immer zahlreich und wir freuen uns, Euch hier eine Auswahl der spannendsten und von Linedancer für Linedancer empfohlenen Events zu
präsentieren. Die Liste beansprucht keine Vollständigkeit und besteht
ausschließlich aus von Euch gesendeten Informationen, für die der
Verlag keine Richtigkeit übernehmen kann. Häufig sind Websites angegeben, so dass Ihr nachsehen könnt, ob die Daten stimmen oder
Euch das Event interessiert. Danke an alle, die sich dieZeit genommen
haben, ein Event zu empfehlenl

Erlebnis'
.Ieries Jahr immer wieder ein

tolle
i:iüT*,äl"" ;nd organisation'
Daniel' viel
mit
;;workshJPs
Lä"d ffi
Spaß und viel Tanz"'

ein genialer Teacher"'
,,Daniel Trepat ist
Location"'
Choreograf und super
,,Toller

super' tolle Organisation"'
,,War letztes Jahr
www.clancing-crocodiles'de

18.

Ianuar

SCWDA Dance Party

LangenthaUSchweiz
,,Größtes Line Dance Event der Schweiz"
www.scwda.ch

tolle Workshops und
,,Mega cool und sehr

"in

tolles AbendProgramm'

Gäste'
..Schöne WorkshoPs, tolle
ängenehmes Ambiente"'

21.-23. Februar
15.-16. Februar
Dance Camp
Ludwigsburg
,,Das Dance Camp in Ludwigsburg ist ein
Mekka für alle, die ihren Tanzhorizont
erweitern möchten. An zwei Tagen
werden Workshops aller Art geboten,
da ist wirklich fürjeden etwas dabei,
von Choreografien über Technik, Couple
Dance, sogar Rollstuhltanz (gemischt
mit ,,Fußgängern" - das habe ich selbst
schon ausprobiert und es war eines meiner
berührendsten Erlebnisse bei diesem

hochqualifizierten Event). Man trifft dort
auf mehrere namhafte Choreografen
und Teacher und ist nicht nur auf einen
konzentriert, der dann nur seine eigenen
Tänze unterrichtet. Fiona, Roy, Ral.rnond,
Nicole und Steffen hautnah zu erleben
als Menschen aus Fleisch und Blut und
nicht als abgehobene ,,Promis" ist ein
ganz besonderes Erlebnis. Ein weiterer
Favorit für mich ist Steven Greenston,
bei ihm hat man Aha-Erlebnisse fürs
Leben. Die Atmosphäre in den ,,heiligen
Hallen" des r.TC Ludwigsburg (mehrfache
Weltmeister) tut ein Übriges und
Schwätzchen mit anderen Tanzverrückten
und den Vizeweltmeistern im Couple
Dance Martina und Martin Raus, die
immer gut gelaunt und sehr inspirierend
sind gehören auch dazu."
r,r.n w. da

ncecamp Jb. net

liär',,i'6s,y,t,T?,xil*§ediare)
Uslar-Volprieshausen

29. Februar
Dancer
Schattiqhr PartY RealitY

Bovenden

guter Preis
..Toller Saal, liebe Gastgeber'
Stimmung mit super

i.r.f. il...^,'t"tle
Gästen."

1. Februar
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Line Dance Hall, Kreuztingen/CH
,,Tolles Event im kleinen
Rahmen..
r'nr,r,y.

v,'u.rv.cdw-dance'de
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