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Von Helge Treichel

GLIENICKE | Um es gleich vorweg zu
nehmen: Tanzen ist eigentlich
nicht so mein Ding. Holz hacken:
ja, tanzen: naja. Trotzdem mache
ich in dieser Woche den Selbstver-
such. Schließlich hatte ich diesen
populären Fitnesstrend vor fast
zwei Jahren in Kremmen schon
einmal gemeinsam mit einem Kol-
legen kennengelernt: Zumba!
Gymnastik verbindet sich dabei
mit lateinamerikanischen Rhyth-
men und Tänzen. Und zum Meren-
gue-Schritt, zur lockeren Hüfte,
war ich schon einmal in der Domi-
nikanischen Republik animiert
worden.

Zumba ist ganz offensichtlich
schwerpunktmäßig ein Frauen-
sport. Abgesehen von Kursleiter
Leroy, bin ich im Neuen Gymna-
sium Glienicke der einzige Mann
auf dem Parkett. Die Frauen und
Mädchen gucken neugierig. Ich
rede mir ein, bestens vorbereitet
zu sein: regelmäßiges Jogging,
Tennis, ab und zu Gymnastik.
Eine Wasserflasche steht parat,
ein Schweißhandtuch habe ich
auch. Und los!

Die rhythmische Musik baut
sich langsam auf. Auch die Choreo-
grafie wird langsam komplexer.
Leroy und seine Mutter Ricci, Che-
fin der Glienicker Tanzschule
Idea, zeigen auf der Bühne ab-
wechselnd, was zu tun ist. Schritt

nach vorn, Schritt nach vorn. Und
zurück, und zurück. Dabei die
Hüfte schwingen lassen und Arme
zur Seite, Arme nach oben. Und
nochmal. Jetzt nach rechts, und
nach rechts, jetzt andere Seite, an-
dere Seite. Klatschen. Alles fünf-
mal wiederholen.

Ich bewundere meine Mittänze-
rinnen, die im Takt sind und sich
synchron bewegen. Und sie sehen
auch noch sehr elegant dabei aus.
Ich starre auf die Beine von Leroy
und Ricci. Wenn ich Schritt halte,
vergesse ich die Arme. Oder die
Drehung. Wenn ich mal Arme und
Beine benutze, stimmt der Rhyth-
mus nicht mehr. Irgendwie reicht
mir die Zeit nicht für die ganzen
Bewegungen. Ich hinke hinterher.
Mist! Wieder das Klatschen verges-
sen. Mist! An der falschen Stelle
geklatscht. Juchhu, jetzt hab ich’s!

Das Lied ist zu Ende. Applaus.
Ein paar Mädchen kichern. Nein,
ich kann nicht gemeint sein,
glaube ich. „Alles gut?“, fragt Bo-
ris Gaffling, der Papa im Idea-Fa-
milienunternehmen und für die
Musik zuständig. „Ja“, antworte
ich tapfer, während der Schweiß

an mir nur so herunterrinnt. Er
guckt ein wenig skeptisch, dann
erleichtert. Ich versichere ihm,
dass es Spaß macht. „Sieht doch
ganz gut aus“, sagt er noch. Das ist
für mich Ansporn, mich richtig ins
Zeug zu legen und auszublenden,
wie das wohl aussehen mag.

Gaffling hat selbst ein halbes
Jahr lang intensiv beim Zumba
mitgemacht – und während dieser
Zeit 20 Kilo abgenommen. Mit sei-
nen gut 70 Kilo wirkt er drahtig.
„Das liegt natürlich nicht nur am
Zumba“, sagt er. Er hat parallel
seine Ernährung umgestellt. Spe-
ziell abends weniger Kohlenhy-
drate und mehr „Grünzeug“. Er
war in seinem Kurs übrigens nicht
der einzige Mann. Da gab es noch
einen zweiten.

Einen Schluck trinken, dann
weiter: Bein nach vorne! Nach hin-
ten! Drehung! Vor, zurück, vor, zu-
rück! Arme nicht vergessen!
Kaum bin ich im Takt, kommt eine
neue Bewegung hinzu. Doch ich
mache mir keinen Stress, sondern
das, was ich hinkriege. Und Ric-
carda „Ricci“ Gaffling-Moustache
sagt, dass dies in Ordnung sei.

Applaus, erleichtertes Lachen,
kurze Pause, trinken. Jetzt steht
wieder Leroy auf der Bühne. Der
20-Jährige betreibt Kampfsport
und arbeitet als Personenschützer.
Während „Ricci“ gekonnt aus je-
der Übung ein Ballett macht, be-
tont ihr Sohn mehr den Fitness-
aspekt – obwohl auch er sich wie
ein Aal bewegt. Wir drehen uns
mit einem Hüpfer nach links, las-
sen ein Bein nach hinten gestreckt
auftippen und versuchen mit den
Händen, den Boden zu berühren.
Jetzt nach rechts, links, rechts,
links... Da es hier nicht um Grazie
geht, gebe ich alles. Als ein
Schmerz meinen linken Ober-
schenkel durchfährt, kommt zum
Glück die nächste Übung, die sich
äußerst wohltuend auf den strapa-
zierten Muskel auswirkt. Dasselbe
gilt für Riccis abschließendes Deh-
nungsprogramm.

„Hauptsache Kalorien verbren-
nen, Hauptsache Spaß“, be-
schreibt Leroj Moustache, ausge-
bildeter Basic Instructor, seine per-
sönliche Zumba-Philosophie. Es
gehe darum, sich fit zu tanzen,
statt sich im Fitnessstudio abzu-
strampeln. Außerdem verweist er
auf die Gruppenerfahrung beim
Zumba. Kann ich bestätigen. Tolle
Atmosphäre. Keine(r) guckt
schief. Aber jetzt denke ich nur
noch ans Duschen!
PS: Der Muskelkater im Gesäß
war erträglich.

info Die Tanzschule bietet eine Reihe von
Kursen für jede Altersgruppe an. Auch
Zumba soll es ab 2014 für Kinder und Senio-
ren geben. Nähere Infos im Internet unter
www.idea-tanzschule.de, Kontakt unter
S 033056/4 29 61.

NAUEN | Evelyn Lenz ist die Lei-
tende Physiotherapeutin des Medi-
zinischen Dienstleistungszen-
trums Havelland in Nauen und Ra-
thenow. Sie kann das Tanzen aus
ihrer fachlichen Sicht aus mehre-
ren Gründen empfehlen.

MAZ:Frau Lenz, tanzen Sie eigent-
lich selbst?
Evelyn Lenz:Wenn ich Zeit und Ge-
legenheit habe, tanze ich sehr
gerne. Und ich gehöre auch zu de-
nen, die noch den Walzer beherr-
schen.

Und haben dann als Fachfrau stän-
dig im Hinterkopf, wie gut das Tan-
zen für den Körper ist...
Lenz (lacht): Da kann ich abschal-
ten, das ist schließlich Freizeitver-
gnügen. Allerdings passe ich
schon auf, dass ich keine zu gro-
ßen Verrenkungen mache.

Können Sie denn das Tanzen aus
physiotherapeutischer Sicht emp-
fehlen?
Lenz: Auf jeden Fall. Es fördert die
Koordination, wenn Arme, Beine
und Hüften rhythmisch bewegt
werden, fördert die Gruppendyna-
mik und macht zudem auch noch
Spaß. Außerdem regt es den Kreis-
lauf an.

... und steigert das Wohlbefinden?
Lenz: Genau. Das Tanzen fordert
alle Muskeln des Körpers auf ange-
nehme Weise, fast spielerisch.
Und es ist eine tolle Kombination
aus Anspannung und Entspan-
nung.

Also macht Tanzen glücklich?
Lenz: Das würde ich auf jeden Fall
unterstreichen. Zumal ja auch
reichlich Endorphine ausgestoßen
werden.

Wem würden Sie es aus ihrer Sicht
empfehlen?
Lenz: Auf jeden Fall allen Men-
schen, die den ganzen Tag am
Computer sitzen, zur Arbeit mit
dem Auto fahren und in ihrer Frei-
zeit sonst keinerlei sportlichen
Ausgleich haben. Allerdings sind
nicht alle Tänze für jeden gleicher-
maßen geeignet.

Zum Beispiel?
Lenz: Dazu zählt aus meiner Sicht
auch Zumba. Zumba ist ein an-
spruchsvoller Tanz, kombiniert
aus Aerobic und lateinamerikani-
schen Tänzen. Da muss man schon
recht fit sein. Es ist eine Herausfor-
derung für den Körper, auch we-
gen der Sprünge, die dabei ge-
macht werden. Aber bei den nor-
malen Tänzen sollte eigentlich
nichts schief gehen.

Wer sollte nach ihrer Ansicht aber

doch lieber aufs Tanzen verzich-
ten?
Lenz: Es gibt da kaum Einschrän-
kungen. Sicherlich, wer einen
Schlaganfall hatte oder gerade ein
künstliches Knie oder Hüftgelenk
bekommen hat, der sollte sich vor-
erst zurückhalten. Aber beispiels-
weise Rheumakranke, Menschen
mit Arthrosen und mit Osteopo-
rose sind angehalten, sich viel zu
bewegen. Allgemein hat das Tan-
zen einen positiven Einfluss auf un-
seren Körper. Ein bekannter Mann
hatte einmal gesagt: „Tanzen ist
wie ein leidenschaftlicher Dialog
ohne Worte“. Und dem schließe
ich mich an.

Wenn es so viele Vorteile hat,
müsste das Tanzen doch eigentlich
heutzutage auch zur Ausbildung
einer Physiotherapeutin gehören?
Lenz: Zumindest, als ich damals
meine Ausbildung an der Charité
gemacht hatte, gehörte auch rhyth-
mische Bewegungstherapie dazu.
Wir hatten Unterricht bei einer
Choreografin der Berliner Staats-
oper. Das war toll, ich habe es ge-
liebt. Heute gibt es dieses Fach an
den Schulen leider nicht mehr.

Wird irgendwann mal in den Ha-
velland Kliniken Walzertanzen als
Therapie angeboten?
Lenz: Das sicherlich nicht. Zur Zeit
bieten wir in Nauen Funktionstrai-
ning in der Gruppe an. Dabei flie-
ßen rhythmische Bewegungsab-
läufe mit ein. Optional möchten
wir ab nächstem Jahr Tanzthera-
pie für unsere stationären Patien-
ten anbieten. Wobei sich diese
Therapieform vom normalen Tan-
zen unterscheidet.

Wie halten Sie sich selbst eigent-
lich fit?
Lenz: Ich mache zweimal die Wo-
che Sport und werde demnächst in-
tensiv mit Yoga beginnen.
 Interview: Andreas Kaatz

Die Tanzschule Dancepoint
bietet tänzerische Früherzie-
hung an, Ballett, Modern
Dance, Jazztanz, Neuen
Künstlerischen Tanz, Hip
Hop – und seit dem Frühjahr
eine Jungen-Tanzklasse. Er-
fahrene Tänzer können zu-
dem mit der Show-Dance
Company auftreten, die
schon in Taiwan gastierte.
Die 1995 von Tanzpädagogin
und Choreografin
Birgit Henninger-
Rumpf gegründete
Tanzschule hat in-
zwischen drei Stu-
dios in Leegebruch,
Hohen Neuendorf
und in Oranien-
burg. Weitere Infos
unter www.dance-
point-oberhavel.de.

•••
In der Tanzschule von Peggy
Heinemann in der Garten-
straße 15b in Oranienburg
können auch blutige Anfän-
ger in die Lehre gehen. Hier
lernt mancher, der sich für
völlig unmusikalisch und
ohne Rhythmusgefühl hielt,

den richtigen Schwung für
Wiener Walzer, Cha-Cha-
Cha und Tango. Es gib Kurse
für Einsteiger und Fortge-
schrittene. Besonders ge-
fragt ist derzeit der „Disco-
fox“. Mit seinem Schritt kann
man sich zu jeder Musik auf
dem Parkett bewegen.
Nächster Termin für einen
Einsteigerkurs: 16/17. No-
vember. Weitere Kursange-

bote gibt es für
Brautpaare „Hoch-
zeitstanz leicht ge-
macht“, Jazz Dance
und ebenso Work-
shops für Salsa, ar-
gentinischen
Tango, Swing und
Schuhplattler. Wei-
tere Infos unter

www.tanzschule-heine-
mann.de. und S 0172/
9 55 73 45.

•••
Lust auf ein Tänzchen auch
in vorgerücktem Alter? Im Re-
gine-Hildebrandt-Haus in Ora-
nienburg, Sachsenhausener
Straße 1, sind montags und
dienstags von 19 bis 21 Uhr

und donnerstags von 10.30
bis 13 Uhr Line-Dancer aktiv.

•••
Die Tanzschule Peter Steirl
lädt in der Friedrich-Wolf-
Straße 31 in Lehnitz aufs Par-
kett. Neben Gesellschaftstän-
zen können Interessierte in
Lehnitz Privatstunden neh-
men oder an einem Single-
kurs teilnehmen. Zudem gibt
es Tanzunterricht in Disco-
fox, Salsa, Boogie,
Rock ’n’ Roll und
West Coast Swing.
Weitere Infos unter
S 030/4 15 26 26.

•••
Ganz ungewöhnli-
che Tanzangebote
offerieren Kurse
der Kreisvolkshoch-
schule Oberhavel. So startet
im Wintersemester am
23. November ein Kurs
„Diva Dance“ in Oranien-
burg. Diven wie Shakira und
Christina Aguilera wird sonn-
abends von 10 bis 13 Uhr
nachgeeifert. Dabei bleiben
die Damen unter sich. Ein
Kurs in „Bollywood-Dance“

nach Tanzszenen aus indi-
schen Filmen beginnt am
24. November.

•••
In einem Wochenend–Kom-
paktkurs können Anfänger
mit Vorkenntnissen in der
Kreisvolkshochschule Havel-
land in Falkensee Tango Ar-
gentino erlernen. Grundle-
gende Elemente des Tango
Salon werden erarbeitet. Der

nächste Kurz ist am
23. und 24. Novem-
ber jeweils von 15
bis 18 Uhr in der
Aulader Volkshoch-
schule.

•••
Wer sich für den ori-
entalischen Tanz in-
terssiert, ist in den

Kursen der Volkshochschule
in Falkensee jeweils dienstags
von 19.40 bis 21.40 Uhr gut
aufgehoben (bis zum 3. De-
zember). Nach der Einfüh-
rung werden dann Isolations-
techniken und verschiedene
Schrittkombinationen aus-
probiert. Weiteres:
S 0 33 21/ 4 03 67 17.

Doch das mit dem Takt . . .

Alle Muskeln
werden gefordert

Evelyn Lenz über die Wirkung des Tanzens auf den Körper

MACHT MIT!

. . .hat nicht immer geklappt.

Arme und Hüftschwung im Takt: Helge Treichel.  FOTOS: ENRICO KUGLER

Kursleiter Leroy bringt den Reporter an seine Grenzen.

Von Tango bis Schuhplattler
Wer lernen möchte, wie die Profis übers Parkett zu schweben – hier einige Angebote

Schwitzen mit Schwung
MAZ-Reporter wagte sich in einen Zumba-Kurs der Idea-Tanzschule in Glienicke

Tanzt auch selbst sehr gern: Eve-
lyn Lenz. FOTO: ANDREAS KAATZ

Diva-Dance
und Bolly-

wood-Dance
– nur für
Frauen!

Voll im Trend: Immer mehr Havelländer halten sich mit Tanz und Fitness in Form

Kurs für Braut-
leute, damit

am Hochzeits-
tag nichts
schiefgeht.

16515 Oranienburg • Gartenstraße 15b
Telefon (03303) 40 31 02 • Funk 0172-955 73 45

www.tanzschule-heinemann.de

Wieder neue Angebote ab November:

Ich freue mich auf Sie/Euch!

Einsteigerkurse:
Montag 18.30 Uhr
Mittwoch 20.00 Uhr
Sonntag 20.00 Uhr

Weiterhin wie gehabt:
Kurse für Fortgeschrittene,
Hobbykurse, Workshops,
Hochzeitstanz, Kindertanz

● Tanzstudio für Mode- und Gesellschaftstänze

● Kindertanzen

● Videoclip-Dancing für Jugendliche und Erwachsene

● ZUMBA& ZUMBAtomic

● Seniorentanz

Kontakt: Stefan Wandrey
Telefon: 0 33 04 / 52 81 86 · Mobil: 0179 / 3 70 85 70

www.wannistanzstudio.de

Neue

Anfängerkurstermine:

ab 20.01.2014
Montag

20.30 - 21.45 Uhr

ab 22.01.2014
Mittwoch

19.00 - 20.15 Uhr

ab 23.01.2014
Donnerstag

19.00 - 20.15 Uhr

ab 26.01.2014
Sonntag

19.00 - 20.15 Uhr

Wir bringen Sie
in Bewegung

I.D.E.A. Tanzschule
Tel. (033056) 42961

• Tanz- Fitness- Kurse •
tanzschule-glienicke.de
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