
Wenn Eva Maria Hennrich vom
Linedance spricht, kommt sie ins
Schwärmen: „Hier kann jeder für
sich tanzen, ohne alleine zu sein.“

Vor gut acht Jahren hat sich die
Gruppe unter dem Dach der TSV-
Tanzabteilung gegründet. Gerade ein-
mal sechs Mitglieder seien es damals
gewesen, erinnert sich die Tanztraine-
rin. Seitdem ist die Linedance-Gruppe
unaufhaltsam auf Erfolgskurs. „Vor
einigen Tagen haben wir die Marke
von 70 Mitgliedern gerissen“, erklärt
Eva Hennrich, die einst von ihrer Mut-
ter vom Country-Tanzfieber ange-
steckt wurde.

Die Besonderheit beim Linedance
ist, dass sich die Tänzer nicht paarwei-
se, sondern in einer oder mehreren
Reihen oder Linien auf der Tanzfläche
bewegen. Dabei hat jedes Lied seine ei-
gene Choreografie. „Je beliebter und
berühmter ein Song ist, umso mehr

Menschen tanzen dazu“, sagt Eva
Hennrich und ergänzt, dass der Titel
„Achy Breaky Heart“ von Billy Ray
Cyrus zu den populärsten Stücken der
Szene gehört. Dreimal wöchentlich
treffen sich Anfänger und Fortge-
schrittene in verschiedenen Hallen in
Weißenhorn. „Je nach Niveau, Taktge-
fühl und Begabung teilen wir die
Gruppen ein“, erklärt Eva Hennrich
und stellt klar, dass alle Teilnehmer
hauptsächlich Spaß am gemeinsamen

Tanzen haben sollen: „Wer Menschen
mag, findet zu uns.“

Damit liegen die Linedancer auch ge-
nau im Geiste der Tanzabteilung. Beim
Paartanzen zeigt sich die gesamte
Bandbreite der Standard- und Latein-
tänze. „Sportliches Vergnügen statt Po-
kale, Preise oder Prämien stehen hier
im Vordergrund“, sagt der Abteilungs-
leiter Matthias Weiß. Dennoch dürfen
sich die Mitglieder auf eine professio-
nelle Anleitung verlassen. Schließlich
trainiert Tanzlehrerin Elke Planken-
horn seit der Gründung der Tanzabtei-
lung im Jahr 2007 die Kurse und Tanz-
kreise. Hier werden auch Tanzpaare
unterrichtet, die sich beispielsweise für
den Hochzeitswalzer vorbereiten wol-
len oder ihr tänzerisches Können ver-
tiefen wollen. Wann die Kurse und
Tanztreffs stattfinden, finden Interes-
sierte auf der Homepage des TSV.

Andreas Brücken

In den Schaufenstern der Weinheimat stellen wir seit Januar für das gesamte
Jubiläumsjahr einige Exponate unserer historischen Sammlung aus.
Schauen Sie doch mal vorbei – Memminger Straße 4
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Die Tanzabteilung:
Sportliches Vergnügen statt Pokale, Preise oder Prämien

Sonderreihe zum 175. Jubiläum des TSV Weißenhorn
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Offener Übungsabend, 2019

Linedance Gruppe wächst stetig

Einüben von Choreografien


