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Eine Umnutzung planen Adventskalender basteln Grüne Giganten Pferdemähne flechten

Karin Reitemeier, Ursula 
Beyer und Gisela Brinkmann 
aus Dörentrup im Kreis Lip-

pe haben ein gemeinsames Hobby: 
Die drei Landfrauen zwischen 60 
und 68 Jahren schwingen leiden-
schaftlich gern das Tanzbein. Lei-
der fehlte lange Zeit die pas-
sende Gelegenheit oder der 
Partner zog nicht mit ins 
Tanzlokal. Beides spielt nun keine 
Rolle mehr. Denn jetzt stehen die 
drei wieder regelmäßig auf dem 
Parkett. Seit gut einem Jahr bieten 
die Lipper Landfrauen einen Line-
Dance-Kurs an. „Wir haben so viel 
Spaß, dass aus einem Schnupper-
kurs mittlerweile eine Gruppe  
entstanden ist“, erklärt Ilse Petig, 
stellvertretende Kreisvorsitzende 
der Landfrauen in Lippe.

Tanzen ohne Partner
Jeden zweiten Montag im Monat 
ist es so weit. Dann fahren die drei 
Landfrauen aus Dörentrup zusam-
men nach Lemgo in die Tanzschu-
le Hey und treffen sich mit Land-
frauen aus anderen Ortsverbän-
den. Manche von ihnen sind schon 
seit der ersten Stunde dabei, ande-
re wiederum sind erst neu dazuge-
stoßen. Das macht aber nichts. 
„Ein Einstieg ist jederzeit mög-
lich“, sagt Ilse Petig. Line Dance ist 
für alle gut, die Spaß an der Bewe-
gung und Freude an der Musik ha-
ben – mit und ohne Partner. 
Die Tanzstunde beginnt zunächst 
ohne Musik. Die Frauen stellen 
sich auf und machen sich warm. 
Ganz locker das Gewicht verla-

gern, rechts, links, rechts, links, 
dann sind die Füße dran. Es geht 
tap rechts, tap links. Tanzlehrer 
Christian Geppert zeigt, wie es 
geht. Sein Tanzschuh tippt mit der 
Spitze auf den Boden. Dann geht 
es schrittweise vor, vor, vor und 
rück, rück, rück. „Es wird an-
spruchsvoller“, kündigt der Tanz-
lehrer an. „Vor, vor, vor und kick 
mit rechts, rück, rück, rück und 
klatschen“, weist er die Landfrau-
en an. Nach ein paar Wiederholun-
gen fragt er: „Alle warm gewor-
den? Dann legen wir mal los.“

Nun macht Christian Geppert die 
Musik an. Flotte Discoklänge ertö-
nen aus den Boxen. „Wir fangen 
mit dem Inkpot an“, sagt der Tanz-
lehrer. Die Frauen stellen sich in 
mehreren Reihen vor- und neben-

einander auf. Denn 
so funktioniert das 

beim Line Dance. In 
Reihen aufgestellt, 

tanzt jeder für sich, 
aber in der Gruppe, den-

selben Schritt. „Der Inkpot 
ist unser Partytanz, den wir 
seit der ersten Stunde tanzen“, 
ruft Christan Geppert in allen 
Erinnerung.“ Wieder führt er 
die Schritte als Trockenübung 
vor. Dazu verrät der langjähri-
ge Tänzer eine Eselsbrücke, da-
mit sich auch die Neuen die 
Schritte einprägen können: 
„Stellen Sie sich eine Bade-
wanne oder einen Kaffeefilter 

vor, die Sie mit den Füßen nachtan-
zen. Es geht: links vor, kick, rück, 
seit’ nach rechts, vor mit rechts, 
kick.“ 

Taktfehler wegtanzen
Die Frauen konzentrieren sich. 
Plötzlich ist es passiert. Ein 
paar Tänzerinnen sind aus 
dem Takt gekommen. Aber al-
le lachen. „Wenn’s passiert, 
einfach weitermachen. Man 

muss sich auch mal vertanzen 
dürfen“, ermutigt der Tanzlehrer 

alle. „Wer sich nicht sicher ist 
oder ganz frisch dabei, schielt ein-
fach auf den Vordermann und 
macht es ihm nach“, rät der 31-Jäh-
rige, „so ist man schnell wieder im 
Takt.“
Dass nicht alles auf Anhieb klappt, 
zeigt, wie anspruchsvoll dieser 
Tanz ist. Besonders wenn es an 
komplexe Choreografien geht. 

Für Beine, Hirn und Lachmuskeln 
Line Dance ist mehr als Tanzen. Es ist ein Fitnessprogramm mit Spaßfaktor. Bei den Landfrauen  
im Kreis Lippe ist aus einem Schnupperkurs mittlerweile ein fester Termin geworden.

Spaß auf 
ganzer Linie 
haben, ist das 
Motto der 
Line-Dance-Grup-
pe in Lippe. Eine 
Tanzstunde entgehen 
lassen, kommt nicht infrage.
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Wochenblatt: Es gibt viele Sportarten, 
die sich auch im Alter noch ausüben 
lassen. Was spricht fürs Tanzen?

Hull-Krogull: Tanzen schult Koor
dination, Konzentration und 
Gleichgewichtssinn und ist ne
benbei von allen Sportarten die 
wirksamste Vorsorge gegen Alz
heimer. Das haben Studien erge
ben. Man bewegt sich zu Musik, 
merkt sich Schrittkombinationen 
und übt dabei ganz nebenbei das 
Zusammenspiel zwischen Beinen 
und Armen, Kopf und Oberkör
per. Tanzen ist gesund für den 
ganzen Körper, den Kopf und die 
Seele. Von einigen Krankenkassen 
werden unsere Angebote sogar ge
fördert.

Wochenblatt: Turnschuh oder Lack-
schuh: Was wird für die Tanzstunde 
benötigt?

Hull-Krogull: Die Teilnehmer kom
men in ihrer ganz normalen All
tagskleidung zum Kurs. Tanzschu
he sind nicht unbedingt erfor
derlich, aber Schuhe, die sich 
mitdrehen, also mit glatter Sohle. 
Das schont die Gelenke. 

Wochenblatt: Und wie sollte es um 
die eigene Fitness bestellt sein?

Hull-Krogull: Wichtig ist, dass die 
Beine mitspielen, die muss man 
bewegen können. Der Rest wird 
geschult – zum Beispiel auch das 
Rhythmusgefühl. Für uns Tanz
lehrer ist es 
ganz normal, 

dass viele Kunden kommen, die 
kein Gefühl für die Musik haben. 
Aber das bringen wir ihnen bei. 
Hauptsache, die Teilnehmer ha
ben Spaß und bewegen sich gerne.

Wochenblatt: Beobachten Sie einen 
Trend zu Singletänzen?

Hull-Krogull: Ab einem gewissen 
Alter schon. Die Menschen in 
Deutschland werden immer älter 
und die Tanzschulen füllen sich. 
Viele machen spezielle Angebote 

für Ältere, die allein tanzen wol
len. Unser Dachverband bietet 
dazu viele Fortbildungen an. Mu
sikalisch ist fast alles möglich: 
Walzer oder ChaChaCha, latein
amerikanische oder auch Disco
musik. In diesem Jahr ist die Sam
ba besonders angesagt. Im vergan
genen Jahr haben wir mit den 
Landfrauen in Espelkamp auch 
mal HipHop gemacht. 

Wochenblatt: Und die Männer halten 
sich bei Singletänzen vornehm zu-
rück?

Hull-Krogull: Wir haben in unseren 
Kursen wenige Männer. Wenn sie 
dazwischen sind, ist es lustig. Aber 
ich glaube, die meisten haben Re
spekt vor so vielen Frauen. Viel
leicht ändert sich die Zusammen
setzung der Kurse in den kommen
den Jahren. Auch viele Männer 
wollen sich sportlich fit halten 
und haben Spaß am Tanzen.

Wochenblatt: Wie sieht es denn in 
den Kursen für Paare aus? Kommen 
da auch Ältere?

Hull-Krogull: Auf jeden Fall! Direkt 
nach den Landfrauen in Espel
kamp habe ich zum Beispiel Paare, 
zum Teil über 90 Jahre alt, die 
noch zusammen tanzen. Das ist 
wunderschön zu sehen. Da freue 
ich mich jedes Mal und sage: Hof
fentlich bin ich auch so, wenn ich 
älter bin. ahe

Samba und Salsa für Solotänzerinnen
Die ehemalige Weltmeisterin Patsy Hull-Krogull bietet für Landfrauen aus 
Espelkamp Kurse im „Singletanz“ an. Tanzen ist für sie mehr als ein Sport.

Zur Person
Patsy Hull-Krogull leitet gemein-
sam mit ihrem Bruder Michael 
eine Tanzschule mit Standorten 
in Osnabrück, Georgsmarien-
hütte und Lübbecke. Vor ihrer 
Karriere als Tanzlehrerin hat sie 
im Profisport zahlreiche Titel ge-
wonnen, darunter Europa- und 
Weltmeisterschaften in allen 
zehn Tänzen. Dazu gehören 
fünf Standard- und fünf latein-
amerikanische Tänze.

Patsy 
Hull-Krogull 

tanzt mit 
Landfrauen. 
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Allgemein lässt sich dieser Grup
pentanz zu vielen unterschiedli
chen Musikstilen tanzen. Der Line 
Dance entwickelte sich im Laufe 
des 20. Jahrhunderts hauptsäch
lich in den USA. Er wird überwie
gend der Kategorie Country und 
Western zugeordnet. Auch heute 
wird er häufig zu Countrymusik 
getanzt. Aber nicht bei den Land
frauen in Lippe. Sie bevorzugen 
neben Partytänzen LatinoLine 

Dance und lateinamerikanische 
Rhythmen. 
Nach einer kurzen Trink und 
Klönpause legt Christan Geppert 
eine neue CD in die Musikanlage. 
Ein schwungvoller Salsa zu dem 
Song „Tequila“ von „The Champs“ 
ist dran. „Tanzen ist die Kunst, wo 
die Beine denken, sie wären der 
Kopf“, motiviert der 31Jährige 
„seine Damen“ in der zweiten 
Halbzeit. Diesmal klappt es richtig 

gut. Die ganze Gruppe ist in einer 
fast fließenden Bewegung. Takt 
und Tempo stimmen bis zum En
de. „Tequila“, rufen die Frauen 
laut und klatschen zum Abschluss 
des Trainings in die Hände. „Hat 
wieder Spaß gemacht“, sagen die 
Landfrauen aus Dörentrup und  
ihre Mittänzerinnen.
Genau darauf kommt es den Lip
per Landfrauen an. Sie haben bei 
dem Tanzkurs die Gelegenheit, al
les unter einen Hut zu bekommen. 
Bewegung, Konzentration, Gesel
ligkeit – und das funktioniert auch 
ohne ihre Männer. Die älteren un
ter ihnen ergänzen noch einen 
wichtigen Aspekt: Tanzen als 
Sturzprophylaxe. „Beim Tanzen 
belastet man immer ein Standbein 
und übt die Koordination“, erklärt 

eine 74jährige Landfrau, oder wie 
Christian Geppert sagt: „Beim Line 
Dance kommen sowohl der Kopf 
als auch der Körper zum Einsatz. 
Die Kombination bekannter und 
nicht alltäglicher Bewegungen för
dert nicht nur die Gehirnzellen, 
sondern immer wieder auch die 
Lachmuskeln.“  Rebecca Kopf

Eine Kleider- und 
Schuhordnung gibt es 
nicht. Erlaubt ist, was 
bequem ist. „Am besten sind 
Schuhe mit einem kleinen 
Absatz“, rät Tanzlehrer 
Christian Geppert.

Tanzlehrer Christian Geppert moti  viert, 
moderiert und macht die Musik. 

Auf den Punkt gebracht

• Seit Oktober 2015 tanzen die 
Lipper Landfrauen zusammen 
Line Dance in Lemgo. 
• Um Line Dance zu tanzen, 
braucht es keinen Partner. Jeder 
für sich, aber gemeinsam in ei-
ner Gruppe tanzt die gleichen 
Schritte. 
• Die Landfrauen betreiben 
keinen Leistungssport. Der Spaß 
und der Erhalt der körperlichen 
und geistigen Fitness zählen. 

 BLICK INS LAND


