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Hiphop gelernt mit einem Profi
TSC veranstaltete Workshop mit Hiphop-Weltmeister Patrick Grigo

Dingolfing. Patrick Grigo gab einen Workshop in HipHop beim TSC
Rot-Weiß-Casino. Grigo, amtierender Weltmeister im HipHop- und Freesty-
le-Solo, ist ein gefragter HipHop- und Breakdance-Lehrer, der mit seiner
Company mit Theatershows und Workshops in vielen Ländern Europas
unterwegs ist.

Der 24-Jährige, der als Schüler im
Pausenhof, auf der Straße und in Dis-
cos angefangen hat zu tanzen, trai-
niert auch jetzt noch täglich drei bis
fünf Stunden. Dazu kommen noch
einige Stunden als Tanzlehrer, sowie
jede Menge Auftritte und Workshops.
Vor etwa zwei Jahren hat Grigo sei-
nen Beruf als technischer Zeichner
aufgegeben, um sich ganz dem Tan-
zen zu widmen. Obwohl er mit seiner
Crew gerade seine Tomnixx Promo
Tour 2005 gestartet hat und die
„Summer Fresh Tour 2005" im Mai
ansteht, ist es Robert Gaisbauer, Ab-
teilungsleiter von Jazz und HipHop
beim Tanzsportclub Rot-Weiß Casino
wieder gelungen, Patrick für einen
zweitägigen HipHop-Workshop zu

gewinnen. Wie bereits 2004, hatten
20 tanzbegeisterte Mädchen sowie
die Trainer aus der HipHop-Sparte
des TSC, große Lust einmal so richtig
abzutanzen und waren bei diesem
Workshopangebot begeistert bei der
Sache.

Da die HipHop-Gruppen durch ih-
re Trainerinnen Andrea Gaisbauer
und Ramona Reissaus bereits große
Erfahrung besitzen, konnte Patrick
gleich mit einem sehr hohem Level
einsteigen. Mit cooler Musik, Auf-
wärmtraining und einer zur Musik
abgestimmten Choreografie schaffte
es der Hiphop-Profi wieder, den
TSC-Mitgliedern seine Philosophie
„Tanzen ist das Gefühl grenzenloser
Freiheit" zu übermitteln.

Dieser Workshop war wieder ein
Höhepunkt bei der HipHop-Sparte
des Tanzsportclubs und Patrick Gri-
go plant, nach seiner Titelverteidi-
gung als Weltmeister im September,
für einen zweitägigen „Herbstwork-
shop" nach Dingolfing zu kommen.
Als besonderes Highlight dieses
Workshops überraschte Patrick Gri-
go eine Tänzerin, nämlich Nina Rot-
henwührer von den „Hot Devils". Als
Auszeichnung für ihre Leistung bei
diesem Workshop darf Nina bei ei-
nem einwöchigen Sommercamp auf
Kosten der „Move Too Hot Com-
pany", geleitet von Patrick Grigo, mit
dabei sein.

Damit auch Jungs bald in diesen
Genuss kommen können, wird die
HipHop-Sparte des TSC Rot-Weiß
Casino ein Training speziell für Jungs
anbieten. Der Trainer dafür ist Mar-
tin Cichowski und nach den Osterfe-
rien können Jungs ihr Tanzgefühl so
richtig ausleben.
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Patrick Grigo mit einem Teil der Teilnehmer


