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HAUSEN: Rock ’n’ Roll Fever, Show und Dance Night

Rock ’n’ Roll und Lebensfreude
Zum zehnten Mal organisierte
der Rock ’n’ Roll-Club «RRC
Lollipop» eine Tanznacht mit
vielfältigem Showprogramm
und beliebtem Publikumstanz.

Wer Rock ’n’ Roll hört, der sieht vor seinem inneren Auge automatisch schwingende Petticoats, Pomaden-Frisuren
und erinnert sich an den atemberaubenden Hüftschwung des unvergessenen Elvis. Diese Musik entfacht automatisch Lebensfreude, und man
schlüpft gewollt oder auch ungewollt in
eine andere Welt. Diese Epoche gehört
wohl zu der Erfindung des schnellsten
und akrobatischsten Paartanzes. Präzision ist gepaart mit hohem Tempo. So

wagen die erfahrenen Tänzer auch
spektakuläre Akrobatik-Einsätze, welche den Zuschauern den Atem stocken
lassen. Am letzten Wochenende war
in Hausen die Hölle los. Mit diesem
Aufruf lockten die Organisatoren
vom Rock ’n’ Roll-Club «Lollipop»
Rock ’n’ Roll-Freunde und Tanzbegeisterte in die Mehrzweckhalle, wo
viele Attraktionen geboten wurden.
Die Zuschauer wurden mit durchmischten Showblocks unterhalten und durften zwischendurch auch das eigene
Tanzbein schwingen – dafür sorgten
DJ Reto Gurt und die Live-Band Kendy
Tom’s and the Red Boots. Der gelungene Abend gab dem ohnehin guten Lebensgefühl einen zusätzlich frischen
Kick. Die teilnehmenden Unterhaltungstänzer stellten ihr Können unter
Beweis und das Publikum entfaltete
die eigene Lebensfreude.

Vera Gros: «Ich bin nun schon fünf Jahre
mit dabei beim Lollipop-Club. Schon als
kleiner Knopf habe ich mit meinem Papa
Jive getanzt und bin der Tanzrichtung treu
geblieben. Es macht einfach Spass. Ein
Tanz und viele Figuren. Es ist ein schneller
Fortschritt zu sehen.»

Helmut Rieger: «Wir sind BoogieTänzer. Das ist der Vorgänger-Tanz des
Rock ’n’ Rolls. Für uns ältere Semester
etwas einfacher, als akrobatische Figuren
aufs Parkett zu legen. Wir haben Spass am
Leben und beim Tanzen, auch identifizieren wir uns mit dieser Musik.»

SUZANA SENN-BENES

Diverse Tanzformationen begeistern das interessierte Publikum

Tina Petzold: «Ich habe erst mit meinem
Partner angefangen, mich für diesen Tanz
zu interessieren. Jeden Freitag sind wir
beim Tanztraining und besuchen gerne solche Veranstaltungen, hie und da auch im
Ausland. Es macht einfach Freude, die bunten Kleider unterstützen es zusätzlich.»

Christophe Seiler: «Seit 20 Jahren bin ich
im Lollipop-Club Trainer und mittlerweile
der Älteste. Für mich ist es eine coole Art,
sich zu bewegen. Eine sportliche Sache
und ein Partnertanz voller Lebensfreude.
Wir sind ein Allrounder-Club und bieten
mit Plausch-Rock ’n’ Roll Unterhaltung.»

BILDER: SSB

Nina, 9: «Ja, Rock ’n’ Roll gefällt mir, die
Musik und die bunten Kleider. Ich schaue
gerne zu, denn ich reite lieber. Meine Eltern sind im Club am längsten dabei und
somit Ehrenmitglieder. Mein Papi hat alles
organisiert, und deshalb bin auch ich
heute hier.»

