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Clogging: Moderner Stepptanz bei der
Tanzsportgemeinschaft Rot-Silber Saulheim

Die Hälfte der acht Grundschritte erlernen die Teilnehmer schon am ersten Abend.
Getanzt wird zu vielen Musikstilen.
Foto: pa / Schmitz
Heiko Wingert

SAULHEIM/WÖRRSTADT - „Es freut mich, dass so viele Interessenten gekommen sind“,
meinte Walter Robl, der Vorsitzende der Tanzsportgemeinschaft Rot-Silber Saulheim,
angesichts der vielen Tänzer in der Turnhalle der Grundschule Wörrstadt. Rund 50 Personen
sind an diesem Abend voller Erwartung gekommen, um die Faszination „Clogging“ zu
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erleben. Neben etlichen Aktiven war auch ein Kamerateam vom ZDF vor Ort, um eine
Reportage über den modernen Stepptanz zu drehen.
Obwohl der Begriff „Clogging“ weitgehend unbekannt ist, sind Millionen von Zuschauern
davon begeistert. Dabei handelt es sich um das Publikum, das in den großen Konzerthallen
den „Lord of the Dance“ feierte oder die Faszination eines irischen „Riverdance“ live
miterlebte.
In Wörrstadt kann nun, angeboten von
Rot-Silber Saulheim, erstmals in
Dem ZDF-Team bereitete der Stepptanz
Rheinhessen der tempo- und
ebenfalls viel Freude. Der Bericht zu
abwechslungsreiche Sport selbst ausgeübt
der Veranstaltung wird voraussichtlich
werden. Mit Bernd Flühr steht ein erfahrener
in der „Drehscheibe“ um 12.10 Uhr am
Trainer, dem die Leidenschaft für den
Freitag, 4. April, ausgestrahlt. Für alle,
außergewöhnlichen Tanzsport anzumerken
die nicht bis dahin warten wollen, lohnt
sich der Besuch des Schnupperabends.
ist, zur Verfügung. Er trainiert alle drei
So können sie bereits am Montag, 31.
rheinland-pfälzischen „Clogging“-Gruppen
März, ab 20 Uhr „mittendrin statt nur
und sorgt auch in Hüffelsheim und Bad
dabei“ sein.
Kreuznach für beste Stimmung bei den
Tänzern. In Kreuznach unterstützt wird er
von Bianca Peters, die auch in Wörrstadt als Instruktorin mitagierte. Für die etwa 20
Interessierten, die am kostenlosen Schnupperabend erstmals den Sport aktiv erleben konnten,
erläuterte sie kurz ihre Aufgabe: „Wir Instruktoren erläutern die Schritte und zeigen diese. Da
beim Clogging keine Choreograﬁen auswendig getanzt werden müssen, sondern nur Schritte
erlernt werden, können wir in einer Stunde zu sehr vielen Liedern tanzen.“
TERMINE

So konnten sich die Interessenten mehr als zehn verschiedene Tänze ansehen, die von den
etwa 30 Aktiven aus den drei Vereinen dargeboten wurden. Die Schnupperabendgäste durften
aber nicht nur zuschauen, sondern erste Schritte auch selbst ausprobieren. Dabei stellten sie
sehr schnell fest, wie abwechslungsreich die Bandbreite des modernen Stepptanzes ist. „Wir
tanzen zu allen Musikrichtungen, vom Rock über Country und deutschen Hits bis zu aktuellen
Charterfolgen“, erläuterten aktive Tänzer die Vielfalt an Musikstilen. Zusätzlichen Spaß
bringen Armbewegungen, Drehungen, Formationen und rhythmisches Klatschen.
Neueinsteiger erlernen zunächst die acht Grundschritte, aus denen sich im Laufe der Zeit weit
über 100 unterschiedliche Figuren mit Eigennamen entwickelt haben. Die Hälfte der
Grundschritte durften sie bereits beim ersten Schnupperabend kennenlernen.
Dabei wurde noch mit einem einfachen Schritt agiert, der später als Doppelschritt mit den
entsprechenden Eisen unter den Schuhen für den typischen Lärmpegel beim modernen
Stepptanz sorgt. Auch ohne die Doppeleisen bereitete der Abend den Neulingen viel Spaß. So
meinte beispielsweise Stephanie Mandanici: „Ich ﬁnde es wirklich super. Besonders toll
gefallen haben mir bisher die irischen Songs.“ Sie möchte, ebenso wie die anderen
Interessenten, zum zweiten kostenlosen Schnupperabend wiederkommen. Dieser wird am 31.
März, ebenfalls ab 20 Uhr, in der Turnhalle der Grundschule Wörrstadt stattﬁnden. An diesem
Montagabend werden weitere Figuren erlernt und für neue Interessenten die vermittelten
Schritte ausführlich wiederholt.

Zur Übersicht Saulheim
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