13. und 14. Juni 2009
Vorbereitungsworkshop für die 6. Deutsche Country & Western
Tanzmeisterschaft mit Yvonne Zielonka-Hlousek
Der BCWTV hatte am 13./14.06.2009 Yvonne Zielonka-Hlousek, vielfache Deutsche-, Europa- und
Weltmeisterin, für die Meisterschaftsvorbereitung der Bayerischen Line Dancer und zur Vorstellung
des BfCW-Turnierprogrammes nach München eingeladen. Josie Miolcic, BCWTV Vizepräsident und
Trainer des Line Dance Vereines 'Wanderers e.V.' hat, wie letztes Jahr, gerne wieder die Rolle des
Ausrichters übernommen und in bewährter Manier den organisatorischen Rahmen für die "2 Tage
von München 2009" sichergestellt.

Yvonne unterrichtete diesmal direkt in den Bergen:

Nein, natürlich nicht, bei dem abgebildeten Hintergrund handelt es sich um das Bühnenbild der
Gaststätte 'Bratpfandl' in Neufahrn bei Freising, das wieder als Austragungsort gewählt wurde.
Wir konnten wieder Tänzer aus ganz Bayern, vom Bayerischen Wald bis fast zum Allgäu begrüßen.
Die zahlenmäßig stärksten Abordnungen waren die des Wild Boots e.V., Königsbrunn, die des
Bootscooters e.V., Regensburg und natürlich die Fraktion der Münchner Line Dancer, vor allem vom
gastgebenden Wanderers e.V..

Auf dem Programm standen die Choreographien für die Divisionen Newcomer bis Intermediate.
Jeweils von Rise&Fall bis Cuban. Am Samstag Abend zur Auflockerung eine Line Dance Party und
am Sonntag nach den Cuban Tänzen eine Wiederholung aller 12 Choreos als Erfolgskontrolle. Das
Wetter war nicht ganz so heiß, wie 2008, wo sogar Hosen bis zum Erscheinen von Salzrändern
durchgeschwitzt worden waren, trotzdem war das Programm so dicht und Yvonnes Unterricht so
fordernd, dass so mancher durchaus seine konditionellen Grenzen deutlich vor Augen hatte .
Das war aber nicht nur erwartet worden, dass war für viele auch ein gut Teil des Spaßes!
Bis zum Schluss war jedenfalls nicht ganz klar geworden, warum alle Zeitvorgaben unterschritten
wurden. Sicher hatte Yvonnes freundliche aber fordernde Art des Unterrichts einen großen Anteil
daran. Aber auch Lernbegierde und Einsatzbereitschaft ihrer Schüler waren vorbildlich. Und ganz
sicher war der rasche Ausbildungserfolg auch der Vorarbeit der bayerischen Trainer und Tänzer zu
verdanken, die mit einer Vielzahl von Workshops, Kursen und Lehrgängen in den letzten Monaten
das Niveau der BCWTV-Tänzer fühlbar gesteigert haben.
Yvonne, als Trainerin, und ich als Turniersportbeauftragte und alle Tänzer waren jedenfalls
begeistert, von der Schlagzahl, mit der die Runde sich auch sehr anspruchsvolle Tänze erarbeitete.
In den Pausen kurz zum Luft und Sonne tanken raus in den (natürlich mineralwassserbetriebenen)
Biergarten - und weiter gings... Es war eine herrlich lockere, versierte und leistungswillige Stimmung,
die Yvonne so zu nutzen verstand, dass die Tänzer oftmals selber kaum glauben konnten, was sie da
alles bewerkstelligt hatten.
Sicher ein voller Erfolg für Yvonne und ihre Schüler aber auch ein Meilenstein für die Vorbereitung
der BCWTV-Tänzer auf "die Deutsche" im Herbst.
Der nächste Event wird dem Nachwuchs gelten, der sich am 11.Juli beim Breitensportturnier
Deutschland-Süd das in Regensburg stattfindet qualifizieren muss. Auch eine Gelegenheit, Yvonne
Hlouseks begeisternde Art als Trainerin zu genießen.
Wer bei den "2 Tagen von München 2009" nicht dabei sein konnte, darf sich zu Recht ärgern: er hat
eine tolle Veranstaltung versäumt!
Petra Kiesewetter, Turniersportbeauftragte BCWTV e.V.

