Line Dance Regeln
Auf der Tanzfläche wie auch im Kurs Unterricht gelten ein paar grundlegende Verhaltensregeln.

Dank daran, sei ein gutes Vorbild. Dann bist du immer und überall willkommen!
 Line Dance macht Spass. DAS darf man sehen, also lächle… ;-)
 Beharre nicht auf einen bestimmten Platz auf der Fläche. Konzentriere dich auf deine
eigenen Schritte.
 Pass dich mit der Schrittlänge an. Mach kleine Schritte wenn die Tanzfläche voll ist.
 Falls du jemanden anrempelst, sei höflich und entschuldige dich.
 Rüpel gibt’s überall. Lächle und sieh darüber hinweg.
 Nichts auf der Fläche haben verloren: Essen, Trinken, Gläser, Flaschen & Zigaretten
 Beginne den Tanz vorne auf der Fläche, damit andere Tänzer daneben und dahinter
aufschliessen können.
 Beginne keinen neuen Tanz, falls bereits ein Tanz begonnen hat. Versuche diesen
mitzutanzen. Ausnahme: es hat genügend Platz, dann starte deinen Tanz nur am Rand.
 Treffen verschiedenen Tänze und Tänzer aufeinander, so sprecht euch kurz ab.
 Lass aussen herum ca. 2m Platz für Couple Dancer & Partnertänze.
 Sei höflich auf der Tanzfläche, denke daran, auch du warst mal Beginner.
 Es gibt keine Fehler im Line Dance, nur Varianten. Schrittfehler geschehen, reihe dich
einfach wieder ein und tanze weiter.
 Führe keine Gespräche auf der Fläche oder gib keine Lektionen. Falls es was zu erklären
gibt, warte bis der Tanz zu Ende ist und diskutiere dies abseits.
 Überquere niemals die Tanzfläche wenn getanzt wird. Geh rundherum oder warte.
 Als Zuschauer solltest du dich während des Unterrichts ruhig verhalten. Dies gilt auch für
Kinder, welche mitgebracht werden. Erlaube es ihnen nicht, herum zu rennen oder auf der
Tanzfläche zu spielen.
 Musikanlagen und Zubehör wird nur durch den Instruktor bedient, ansonsten nur mit
Erlaubnis.
 Bitte zieh passende Schuhe an. Im Unterricht empfehlen sich Tanzschuhe, Sneakers. Wer
mit Badelatschen, High Heels oder klobigen Schuhen erscheint, trägt bei Verletzungen
selbst die Verantwortung.

Tanzen… Spass… Freude…

