
Dingolfing

Tangofieber greift um sich
Erfolgreiche Zusammenarbeit von TSC und vhs
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Der TSC Rof- l/l/e/ö Cas/no
den.

dass s/c/7 tangobegeisterte Tänzer mel-

Bereits zum zweiten Mal veran-
staltete der TSC Rot-Weiß Casino
Dingolfing in Zusammenarbeit mit
der vhs einen Tango Argentino
Kurs. Das Interesse, die ursprüng-
liche und vor allem emotionsgela-

i

dene Form des Tangos zu erler-
nen, war zum wiederholten Male

i

groß. Im vergangenen Semester
wagten die Volkshochschule Din-
golfing und der Tanzsportclub
Rot-Weiß Casino Dingolfing das
Projekt einer Zusammenarbeit. Im
Rahmen des Kursprogramms der
vhs wurde ein Einsteigerkurs für
Tango Argentino angeboten. Das
Interesse war überwältigend groß,
der Kurs brechend voll. Auch im
Sommersemester ließen sich wie-
der sechs Paare im Rahmen von
drei Kursabenden auf das Spiel
mit der Musik, dem Partner und
der eigenen Bewegung ein. Die
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Kursleiter Birgit Obermeier und
Philipp Leitner vermittelten die nö-
tigen Basics und gaben den Paa-
ren das Handwerkszeug mit auf
den Weg, nach Lust und Laune
und vor allem nach der Musik zu

improvisieren. Gespickt wurden
die Basics mit „Adornos" - Verzie-
rungen - die das Rollenspiel von
Mann und Frau unterstreichen
sollen. Insbesondere mit der mo-
dernen Form des Tango Argenti-
no, dem sogenannten Tango Nue-
vo, erfährt dieser Tanz einen neu-
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en Boom. Ein weiterer Einsteiger-
kurs im Herbst und diverse Fort- ;
geschrittenenkurse sind bereits in
Planung... Wer Interesse an die- \
sem außergewöhnlich intensiven ,
und begeisternden Tanz hat, ist <
herzlich eingeladen im kommen- (

den Herbst den nächsten Einstei-
gerkurs zu besuchen. An dieser
Stelle die Bitte um frühzeitige An- i
meidung, die maximale Teilneh- i
merzahl liegt bei 20 Personen.
Fortgeschrittenere Tango Argenti- i
no Paare haben beim TSC die |
Möglichkeit, an regelmäßig statt- |
findenden Kursen teilzunehmen, i
Die nächsten Termine sind per 1
Mail unter standardlatein@tsc-din- |
golfing.de beim Abteilungsleiter |
Standard/Latein Philipp Leitner zu -t

erfragen. «

Ausgabe 13/20C


