
  

So wie überall gibt es auch beim Line Dance "Do`s and Dont`s"  

(Benimmregeln) - Line Dance Etikette - die jeder Line Dancer 

beachten sollte! 

 
Line Dance ist für alle Altersstufen geeignet 

Versuche möglichst den Tanz mitzumachen, der bereits getanzt wird 

Nur falls es wirklich genug Platz gibt, kannst Du einen neuen Tanz beginnen 

Stelle Dich keinesfalls vor die Reihen, wenn der Tanz bereits begonnen hat 

Sagt den aufmerksam Wartenden, was Ihr zu tanzen gedenkt 

Wenn Anfänger tanzen, passe Dich an, Erinnere Dich, Du warst auch einmal Anfänger, 
sei also hilfsbereit und freundlich 
 
Halte keine Tanzlektion auf der Tanzfläche ab, sobald die Musik begonnen hat 

Diskussionen bitte neben der Tanzfläche führen 

Lasse Deine Füße, Knie oder Arme nicht zur gefährlichen Waffe werde 

Entschuldige Dich bei Zusammenstößen, auch wenn Du nicht Schuld bist 

Die Tanzfläche ist zum Tanzen da, somit haben Getränke, Essen oder Zigaretten auf der Tanzfläche 

nichts zu suchen 

Die Tanzfläche ist für alle da, lass die äußere Linie für Couple Dancer. 

Laufe niemals quer über die Tanzfläche während getanzt wird, 
warte oder gehe außen herum 
 
Line Dance ist Vergnügen! Versuch zu lächeln! 

Übrigens:  

Aufstellung:  bei LiveMusik wird zu den Musikern getanzt….sie spielen ja für uns 
Bei Musik aus der Dose tanzt man zum Publikum  
 
Auch wenn es festgelegte Choreographien gibt; es gibt kein "Richtig" und kein "Falsch"; es gibt nur 

Variationen, die jede Gruppe für sich festlegt.  

Wenn ihr einen Tanz vergessen habt oder euch unsicher seid, es aber trotzdem versuchen wollt ihn 
mitzutanzen, dann stellt euch an den Rand der Formation. So ist es leichter die Tanzfläche zu 
verlassen, wenn es nicht klappt und ihr müsst nicht durch die tanzenden Leute hindurch laufen. 
 
Wenn ihr einmal etwas verspätet zu einem Kurs kommt, dann läuft bitte nicht quer durch die tanzende 
Masse um die Leute bzw. den Trainer zu begrüßen.  
Verschiebt eure „Begrüßungszeremonie“ auf einen besseren Zeitpunkt. 
 
Letztendlich geht es uns allen nur um Eines: SPASS am TANZEN und der MUSIK 


