
HipHop-Workshop beim TSC

Patrick Grigo mit den Workshopteilnehmern

Dingolfing. Patrick Grigo ist 25
Jahre alt, Tänzer und Choreograph.
Er wurde im August 2004 Weltmeis-
ter im Breakdance in der Kategorie
Hip-Hop-Solo und Freestyle-Solo.
Auch in diesem Jahr konnte er aus
Las Vegas (USA) den Weltmeisterti-
tel im HipHop-Solo mit nach Hause
nehmen. Zusätzlich wurde er mit
„Express Yourself Dance Crew"
Weltmeister in der Small Group. Ob-
wohl Patrick jede Menge Auftritte,
Fernseh- und Radiointerviews sowie
zahlreiche Veranstaltungen und Ter-
mine für seine Streetart Tour in ganz
Europa zu bewältigen hat, ist es Ro-
bert Gaisbauer wieder gelungen, den
gefragten HipHop- und Breakdance-
Lehrer für einen Workshop zu gewin-
nen. 21 „tanzwütige" Tänzer und
Tänzerinnen sowie einige Trainer
vom Tanzsportclub Rot-Weiß Casino

Dingolfing waren bei diesem zweitä-
gigen Workshop begeistert bei der
Sache und konnten so richtig abtan-
zen. Für Patrick ist es wichtig, Ele-
mente und Bewegungen des alltägli-
chen Lebens in seine Choreographien
mit einzubinden. Für ihn zeichnet
das Niveau eines Tänzers, das Gefühl
zum Tanz, seine Technik in den ver-
schiedenen Stilen und die Umsetzung
und Kombination beider Merkmale
aus. Mit seiner coolen Musik, seinem
Aufwärmtraining und einer zur Mu-
sik abgestimmten Choreographie
schaffte es Patrick wieder, den tanz-
begeisterten HipHop-Mitgliedern
seine Philosophie „Tanzen ist das Ge-
fühl grenzenloser Freiheit" zu über-
mitteln. Das ihm dies wieder gelun-
gen ist, zeigt die Begeisterung aller
Teilnehmer und das Feedback, dass
dieser Workshop wieder ein absolu-

ter Höhepunkt bei der HipHop-Spar-
te des TSC war. Da die Anzahl der
Teilnehmer begrenzt war, wird Pat-
rick Ende November nochmals für
zwei Tage nach Dingolfing kommen
und mit einem neuen.Trainingsange-
bot in Funk, Locking und Popping
einen Workshop für TSC-Mitglieder
abhalten. Für das Frühjahr 2006 wird
der HipHop-Abteilungsleiter vom
TSC Dingolfing, Robert Gaisbauer,
wieder versuchen, Patrick Grigo für
einen Workshop zu bekommen.
Eventuell ist auch von der Hip-Hop-
Sparte angedacht, einen Breakdan-
ce-Workshop über fünf Samstag-
nachmittage nach den Weihnachtsfe-
rien anzubieten. Die Verhandlungen
dafür laufen bereits. Sollte jemand
Interesse haben, genügt eine E-Mail
an RbrtGsbr@aol.com. Näheres siehe
unter: www.patrickgrigo.de.


