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T H E  S W I N G

Tanzen, tanzen, endlich 
wieder TANZEN!

BASEL — HARLEM, NEW YORKSONDERAUSGABE SOMMER 2021 1

Die Abstinenz war arg lang, aber das Warten ist vorbei: Es darf  
wieder getanzt werden! Also: gemeinsam, mit Anfassen, im  
Ausgang! Der Eine oder die Andere wird wilde 1-Perso nen- 
Küchenpartys geschmissen oder sich vorm Bildschirm  
bei einer Online-Tanzklasse den Schweiss von der Stirn 
gewischt haben. Aber Hand aufs Herz: Ans richtige  
Tanzengehen kam das alles nicht ran. Man war dank-
bar für jede Alternative. Aber nun ist es wieder Zeit  
für das Echte, das Original: T A N Z P A R T Y S !

So viele tolle Tanzstile!
Tänze gibt es ja bekanntlich Zillionen. Und das ist toll! 
Hast du denn schon mal etwas von Lindy Hop gehört?  
Oder Balboa? Charleston, maybe? Dürfen wir vorstellen:  
die Lieben unserer Leben – zumindest musi kalisch 
und tänzerisch gesehen. Und zwar all die wunder-
vollen, megatollen Swingtänze der 1920er bis 40er Jahre. 

Politisch war die Zeit übelst. Was Musik und Tanz betrifft hin -
gegen die allerbeste (ungelogen)! Ein glasklarer Fall von 
aus gleichender Gerechtigkeit. Oder gar: Notwendigkeit.  
Warum, das wirst du auf der nächsten Seite erfahren.

Wir tanzen auch im Freien, gleich am Rhein  
in der Sommerresidenz!
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Absolute Beginner

Salut du swinginteressier-
ter Mensch! Die Zeit ist reif,  
die Gelegenheit ist günstig:  
Die nächste Runde Anfän-
ger-Kurse und -Workshops  
sind angesetzt! Alles, was du  
nun zu tun hast, ist, einen  
auszu wählen und dich an-
zu  mel den. Starte lieber frü-
her als später, kurz gesagt: 
Tu es jetzt!

S. 8

Meet the Lindy Teens

Hier kommt die Jugend 
zum Zuge! Früh übt sich ... 
und wer, der oder die Swing 
tanzt, hat nicht schon mal 
gedacht «Ach, hätt ich doch 
früher schon ...». Die Teen-
ager von heute haben jetzt 
die Chance! Und das Aller-
bes te: Alle lernen hier alles! 
Sprich alle führen und fol-
gen – alles ohne Limits!

S. 3

Eltern! Hoppt LINDY!

Das total komfortable Ange-
bot für Eltern ist da: Du hast 
im Tanzkurs für Lindy Hop 
deinen Spass, während sich 
die Kids (ab 3 Jahre) zeit-
gleich im Kindertanzkurs 
amüsieren. Und nach der 
Stunde strahlen alle glück-
lich vor lauter Endorphinen 
und freuen sich schon auf 
die nächste Woche.

 S. 2

Kick-off Woche 2021

Willkommen zu einem Sai-
son-Start, der sich mal sowas  
von gewaschen hat! Der 
Lindy Harbour bietet am 
9. August Taster-Klassen für 
viele Swingtänze an und an 
den drei Folgetagen aufbau-
ende Kurse. Mit Krönung 
am Freitag: die Musicality  
Class mit Livemusik und  
eine wilde Party! 

S. 4-5



Lindy Hop Kurs für Teens  mit Elio & Dominika
Wöchentlicher Kurs, Pausen in den Schulferien.
ZEITEN: Mittwochs 17.00 - 18.00 Uhr
KURSBEGINN: 18.  August 2021
KOSTEN: 253 CHF p. Teen/Trimester (-15% Familienrabatt)

Wusstest du, dass Hiphop und House 
Nachfolger von Swing sind? Oh ja!  
Alle diese Tänze stammen aus der 
afro amerikanischen Kultur und 
teilen daher bestimmte Werte  
und sogar Moves! Rhythmus,  
ein starker Bezug zur Musik,  
Improvisation, eine besondere  
Ästhe tik, Rückhalt in der Ge - 
meinschaft, krasse Lässigkeit  
... das alles verbin det Swing  
mit den moder nen Nach-
fahren. Und obwohl Swing-
tänze in den 1920er - 40er  
Jahren entstanden, sind sie  
sehr leben dig, frisch und ver - 
spielt. Es wird viel improvisiert,  
die sofort gute Laune machende Mu- 
sik steht im Mittelpunkt, und du tanzt  
zu zweit mit einer Freiheit, die andere 
Tänze einfach nicht zu bieten haben. 

Sportlich, sportlich!
Swing kann auch sehr ath le   - 
tisch sein! Als Lindy Hop 
entstand, hatten Teens wie  
Frankie Manning und Norma  
Miller einen entscheidenden  
Anteil an dessen Entwicklung 
und brachten mit ihrem ju-
gendlichen Elan akro   bati  - 
sche Elemente mit ins  
Spiel: Aerials bzw. 
Air Steps genannt.  
... Ein  Swing-Out 
bei 210 bpm ist 
aber auch schon 
gut sportlich!

Tolle Tanzrollen
Uralthergebrachte Geschlechterrollen  
haben mal verkündet, dass weibliche  
Wesen folgen und männliche führen  
sollen. Das ist passé. Schnee von vor-
vorgestern, vor Jahren geschmolzen. 
Heute tanzen alle in beiden Rollen.  
Mit das Beste daran: Die Menge der 
Leute, mit denen du tanzen kannst, 
verdoppelt sich schlichtweg. Also: Ein-
fach mal locker doppelt soviel Spass! 
Wer will das nicht?!

Abgesehen davon lernst du so rasant 
schnell, wie sich eine gelungene Tanz-
verbindung anfühlt und was du als 
Lead oder Follow tun kannst, um best-
möglich auf den Menschen, mit dem  
du gerade tanzst, einzugehen. Und das 
ist im Lindy Hop – wie auch im Leben 
– Gold wert!

Come meet the
3

Wer führt, wer folgt?  
Ganz einfach:  Alle machen 
alles! Dicke Kumpels, beste 
Freun d innen, heimlich Ange-
himmelte – alle können  
zu sammen tanzen.
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START:  18.8 .2021

LINDY HOP für Eltern

   Home Of Happy FeetT H E

Kaum zu glauben und dennoch wahr: Dies ist ein Lindy  
Hop Kurs extra für Eltern! Kein Babysitter muss orga - 
ni siert, keine Verwandschaft aktiviert werden, nein: Die  
Kinderbetreuung findet zeitgleich im Nebenraum mit  
dei nem Tanzkurs statt. Und wenn wir sagen «Kinder be - 
treuung», dann meinen wir damit einen ober feinen Tanz-  
und Bewegungskurs für Kinder (ab drei Jahre), mit  
einer professionellen, über Jahre erprobten Tanzlehrerin.  
Da wird kein Kind den Eltern nachweinen! 

Und die Eltern selbst? 
Ob du mit Partner*in kommst oder als Einzelperson, dein 
Paartanzglück ist gewiss: Im Kurs wird routiert, sprich du 
tanzt am Abend mit mehreren Leuten. So lernst du am bes-
ten, stets gut auf dein Gegenüber einzugehen – und es gibt 
keine Diskussion, wer denn nun Recht hat. ;)

Lindy Hop Kurs für Eltern mit Elio & Céline
Wöchentlicher Kurs, Pausen in den Schulferien.
ZEITEN: Montags 17.20 - 18.20 Uhr | 10 Termine
KURSBEGINN: 16.  August 2021  |  PROBELEKTION: 9.  Aug. 2021
KOSTEN: 313 CHF p. erwachsene Person pro Quartal,  
Kinderkurs inklusive!

 Die Musik, die letzt-
endlich Swing genannt wurde, entstand in den 

späten 1920er Jahren und zwar in der afroamerikanischen 
Bevölkerung von New York, Kansas City und Chicago. Weg - 
bereiter war der Jazz der 1910er Jahre, der sich von New  
Orleans aus über Amerika und die Welt verbreitete. 

So richtig ab ging es dann um 1930 in Harlem, New York, zum 
Beispiel im Savoy Ballroom, in dem nur die besten Bands  
spielten: Chick Webb mit Ella Fitzgerald, Count Basie,  
Duke Ellington ... Zu deren Klängen erblickte dort der ge - 
lieb te Lindy Hop das Licht der Welt. Dank afroamerikani-
scher Teens und Twens, die sich hier Nacht für Nacht die 
Sorgen von der Seele tanzten. Dieser riesige Ballsaal war 
der erste, in dem Schwarze und Weisse gemeinsam feierten. 

Die Folgen von «Racial Segregation»
Und damit sind wir nun beim Essentiellen angelangt: 
Nämlich worum es beim Swing ging. Hält man sich vor  
Augen, wie die reale Lebenssituation von schwarzen Men - 
schen in Jim Crow's Amerika aussah, verwundert es nicht,  
dass in Musik und Tanz vor allem Freiheit, Selbst ent faltung  
und Freude zum Ausdruck kamen. Die Entwicklung von 
Swing war das überlebenswichtige Gegengift zur tag - 
täg lichen Unterdrückung. Auf der Tanzfläche, da warst du 
willkommen, wurdest geschätzt, hast dich frei gefühlt. Du 
konn test und solltest einfach nur du selbst sein; denn dein 

Valerie Regenass (Kinder-
tanz) ist diplomierte Bewe-
gungspädagogin und Mut-
ter von zwei Kindern. Sie 
unterrichtet Ballett, Modern 
Dance, Kindyoga, Tai Ji und 

Tanz für Kinder im Alter 
von 3-10 Jahren – und das 
nun schon seit über 10 Jah-
ren. Valerie weiss also, was 
Kinder können und wol-
len, und ist mit Leib, Herz 
und Seele dabei. Die Klei-
nen sind also beim Profi  
untergebracht und werden 
einen Heidenspass haben.  
Und in jungen Jahren zu 
tanzen – eine bessere Vor-
berei tung kann es für spä-
tere  Tanzambitionen gar 
nicht geben!

Kindertanz  mit Valerie Regenass
für Kinder ab 3 Jahren, in Verbindung und zeitgleich 
mit dem Lindy Hop Kurs für Eltern (s. links)!
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Al Minns und Leon James

www.lindyharbour.ch/eltern

indi vidu eller Stil war das, was tänzerisch und musi ka lisch in-
te ressierte! Du wurdest als Person, als Persönlichkeit geseh - 
 en. Also: Komplettes Kontrastprogramm zur Welt da drau-
ssen. Harter  Tobak, sagst du? In der Tat. Vor diesem Hinter-
grund erklärt sich jedenfalls die umwerfende, mitreis sende 
Intensität, diese schiere Lebensfreude, die sich in Swingmu-
sik und den dazu entstandenen Tänzen manifestiert. «A Cele-
bration Of Life», so wird Swing gerne genannt. Und der Savoy 
Ballroom war drum «The Home Of Happy Feet»!

Swing – der Hit des Jahrhunderts!
Swing ist eine einzigartige, wertvolle Gabe an die Mensch-
heit. Der Facettenreichtum der Tänze, die Qualität der Mu-
sik – das war und ist etwas sehr Besonderes. Nachvollzieh-
bar, dass Swing weltweit über gut 10, 12 Jahre hinweg der 
absolute Hit war! Verschiedene Faktoren, wie der zweite  
Weltkrieg und eine ominöse Besteuerung von Tanzveran-
staltungen, die die Lokale und Ballsäle in den Ruin trieb,  
bedeuteten letztendlich das Ende dieser Ära. 

Getanzt wurde natürlich weiterhin, und die Moves sind in 
der afro amerikanischen Kultur bis heute zu finden, sei es  
in Hand Dancing, House usw. Viele der Bewegungen sind  
afrikanischen Urspungs, wie auch die diesen Tänzen eige - 
ne Ästhetik. Noch ein weiterer Grund pro Swingtanzen:  
Einer sicht- und spürbar anderen Ästhetik zu erlernen ist  
total spannend und inspirierend! Auf geht's!



9.-13. August 2021
10.8. DIENSTAG   |   11.8. MITTWOCH  |   12.8. DONNERSTAG

... an drei Tagen das Tanzbuffet stürmen, schlemmen und ...

Im entsprechenden 3-tägigen Wochenkurs lernst du die Basics des Tanzes – oder 
der Tänze – deiner Wahl und bist danach bereit, die Tanzfläche zu erobern.  

Für alle Kurse gilt: Die Musicality Class am 13.8. ist jeweils in den Kurskosten  
inklusive! Und eine Anmeldung ist mit oder ohne Partner möglich.

| 18.15 - 19.25 Uhr
Brush up your Lindy Hop (int./ adv.)  mit Elio & Dominika
Du startest nach einer längeren Tanzpause wieder mit Lindy Hop? Dann bist du 
hier richtig! Der Kurs eignet sich auch, um deine Kenntnisse zu vertiefen. Du lernst 
Tanzmoves, repetierst technische Grundprinzipien und trainierst verschiedene Flows.
KOSTEN: 110 CHF/Person inkl. Taster (-15 % Ermässigung)

| 19.35 - 20.45 Uhr
Lindy Hop in a Week  mit Elio & Dominika 
Mit den hier gelernten Basics des Lindy Hop hast du alle essentiellen Zutaten zu-
sammen, die folgende Musicality Class gibt die Würze. Zack – ab auf die Tanzfläche! 
KOSTEN: 140 CHF/Person inkl. Taster (-15 % Ermässigung)

| 20.50 - 22.00 Uhr 
Partner Charleston in a Week  mit Marcel & Fay
In diesen drei Tagen machst du dir den Partner Charleston dank aller Basics zum  
dicken Freund, mit dem es sich extrem lustig auf der Party feiern lässt! 
KOSTEN: 140 CHF/Person inkl. Taster (-15 % Ermässigung)

| 18.00 - 19.00 Uhr
Solo Jazz in a Week  mit Anne 
10.8.  Shim Sham 1 | 11.8.  Shim Sham 2 | 12.8.  Solo Jazz Impro 
Lerne eine der bekanntesten Solo Jazz Choreografien überhaupt: den Shim Sham. 
Diese Choreo wird weltweit auf vielen Partys getanzt. Du lernst dadurch ein ganzes 
Bündel an klassischen Solo Jazz Moves. Und am 3. Tag lernst du zu improvisieren! 
KOSTEN: 110 CHF/Person inkl. Taster (-15 % Ermässigung)

| 19.15 - 20.15 Uhr 
Solo Charleston in a Week  mit Anne 
10.8. & 11.8.  Solo Charleston | 12.8.  Solo Charleston Impro
Bis zum Ende der Woche lernst du alle wichtigen Basics, baust ein Tanz - 
voka  bular auf und lernst frei mit dem Material zu improvisieren. 
KOSTEN: 110 CHF/Person inkl. Taster (-15 % Ermässigung)
 

 
12.8.: 18.00 - 19.00 Uhr | 13.8.: 18.30-20.00 Uhr 
S O L O  I M P R O  S P E C I A L !   Solo Jazz & Solo Charleston Improvisation 
Hier wird improvisiert! Du lernst verschiedene Tools kennen, wie du dein 
Tanz repertoire zu Swing Musik gestalten kannst. Du solltest Vorkenntnisse im 
Solo    Jazz haben. Im Idealfall kennst du den Shim Sham. Am Freitag tanzt du 
dann in der Musicality Class zu live Musik.  
KOSTEN: 90 CHF/Person inkl. Taster (-15 % Ermässigung)

13.8. FREITAG

... zum Dessert fein feiern!

Eine letzte Klasse für alle Kick-Off-
Wöchler! Und dann:  PARTY!

| 18.30-20.00 Uhr
Musicality Class  
mit dem Lindy Harbour Quintett (live)

Hier konzentrierst du dich auf das 
musikalische Tanzen! Aber wie macht 
man das und welche Angebote macht 
Swing Musik eigentlich dazu? Wir be-
schäftigen uns mit dem Rhythmus 
und den mannigfachen Angeboten 
der einzelnen Instrumentalisten, um 
deinen Tanz zu bereichern. Das gan-
ze machen wir zu live Musik!  

KOSTEN: 60 CHF/Person (-15% Ermäs.), 
sofern du keinen der Wochenkurse 
besucht hast. Anmeldung mit oder  
ohne Partner!

www.lindyharbour.ch/kickoff2021

Grosse Kick-Off Woche!Grosse Kick-Off Woche!

Get A Taste Of Swing!Get A Taste Of Swing!

Deinen Geschmack finden, ...

Probiere in einer T A S T E R - Klasse ganz 
easy aus, was dir gefällt! 

| 18.30 - 20.00 Uhr  |  T A S T E R 
Balboa Beginner 
mit Elio & Dominika
Balboa ist der Swingtanz zu schneller 
Musik, genauso verspielt wie Lindy Hop 
und sehr dynamisch. Man tanzt ihn in der 
Closed Position. Go get a taste of it!

| 20.30 - 22.00 Uhr  |  T A S T E R 
Lindy Hop Beginner  
mit Elio & Dominika
Testhoppe den Lindy Hop! Und wenn  
es dir gefällt, machst du diese Woche  
im Lindy Hop in a Week weiter.

| 20.30 - 22.00 Uhr  |  T A S T E R 
Partner Charleston Beginner 
mit Marcel & Fay
Entdecke deine Liebe zum Partner 
Charleston! Seid ihr ein tiptop Match, 
gibt es gleich ein nächstes Date.

| 18.00 - 19.00 Uhr  |  T A S T E R 
Solo Jazz Beginner  mit Anne
Authentic Jazz tanzt du partnerfrei und 
bist daher ganz bei dir und der Musik.  
Hier gibt's die Solo Jazz Basics! 
 
| 19.15 - 20.15 Uhr  |  T A S T E R 
Solo Charleston Beginner  mit Anne
Den Kick holst du dir hier allemal, denn 
«Kick» ist ein zentraler Move sehr vieler 
Charleston-Figuren. Kick it like Al Minns!

KOSTEN (GILT FÜR ALLE TASTER):  
1 Taster = 35 CHF/Person
2 Taster = 60 CHF/Person
Anmeldung mit oder ohne Partner!

9.8. MONTAG

| 17.20 - 18.20 Uhr
Lindy Hop Beginner für Eltern
(inkl. Kinderbetreuung) 
mit Elio & Céline
In dieser Problelektion kannst du 
Lindy Hop ausprobieren während 
sich deine Kids (ab 3 Jahre) im 
Kindertanz kurs vergnügen. Wenn 
dir Lindy Hop gefällt, startet die 
Woche drauf zur selben Zeit dein 
regel mässiger Kurs. 
KOSTEN: 45 CHF pro erwachsene  
Person (Kindertanzkurs ist inklu-
sive) | Anmeldung als Paar o. Ein-
zelperson

| 17.20 - 18.20 Uhr 
Kindertanz mit Valerie Regenass 
für Kinder ab 3 Jahre, in Verbin-
dung mit dem Lindy Hop Kurs für 
Eltern (s. oben)!

Weitere Infos zu diesen Kursen  
findest du auf Seite 2!
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Ausprobieren, 
auffrischen und 
durchstarten!
In der Lindy Harbour Kick-Off Woche 
geht es zu, wie in einem leckeren Re-
staurant: Mit dem Amuse-Bouche star-
tet der Abend und anschliessend freut 
man sich über alle kommenden Gänge. 
Das Angebot ist üppig und jeder Gast 
stellt sich sein Menü selbst zusammen. 

Die Kick-Off Woche ist da ganz ähn-
lich: Montags kann man verschiedene 
Swing Paar- und Solotänze in den Tas-
ter-Klassen ausprobieren. Solltest du 
Geschmack an dem Tanz finden, kannst 
du in den darauf folgenden Tagen im 
aufbauenden Kurs intensiver einstei-
gen. Dann heisst es genie ssen und so 
richtig in Schwung kom men! 

Für Desert hat es immer Platz: 

Die Musicality Class mit Live Band!
Egal wie viele Gänge man hatte, für  
Desert ist immer Platz. In der Kick-Off 
Woche ist dies die Musicality Class am 
Freitag mit dem Lindy Harbour Quin-
tett. Alle Teilnehmenden der Kick-Off 
Woche werden von Kopf bis Fuss in 
Live-Musik getaucht. 

Noch ein Digestif gefällig? Party!

Nach so einem umfangreichen Mahl 
empfehlen wir selbstverständlich noch 
einen Digestif. An der Party verdaust  
du all das gelernte und lässt es so  
richtig krachen! 



viduell daraus macht, ganz der Musik und deinem eigenen 
Ausdruck folgend. Das war schon im Savoy Ballroom Sitte:  
Schritte abkupfern – gar kein Problem, das ist sogar ein 
Kompliment. Aber den Stil imitieren? Ein totales No-Go! 
Denn das Wie, dein Wie ist hier das Wichtige. «T'ain't What 
You Do, It's The Way That You Do It!» heisst daher auch ein 
berühmtes Lied – zu welchem traditionell der legen däre 
Shim Sham, eine aus dem Steptanz adaptierte Solo Jazz 
Choreographie, von der Swingtanz szene getanzt wird. 

Darum: Steig ein beim Solo Jazz und finde heraus, wie  
deine Suzie Q und dein Fall Off The Log ausschauen und 
sich an fühlen. Wenn du dir schon mal vorab einen Einblick 
verschaffen magst, dann such im Internet mal nach Videos 
von Al Minns, Leon James und Mable Lee! So, so toll!

Solo Jazz  mit Dominika
ZEITEN: Donnerstags 19.15 - 20.15 Uhr   |  8 Termine
KOSTEN:  176 CHF / ermässigt -15 % 

You only live once! Jede*r lebt – wahrscheinlich, vielleicht 
– nur einmal. Drum: Sorge dafür, dass du in diesem Dasein  
Solo Jazz tanzst! Denn kaum eine Tanzart hat mehr Aus-
drucksstärke bei gleichzeitiger Coolness zu bieten als Solo 
Jazz – auch Authentic Jazz genannt. 

Ob Choreo oder Impro: Was zählt, ist, was du in dem Mo-
ment draus machst. Wo rauf du rhythmisch eingehen möch-
test. Wie du einen Jazz Step tanzt – was dein Körper indi-

YOLO, Baby! Let's jam 
some SOLO JAZZ!

7

Lindy Hop Party in der Sommerresidenz

6

Swing, hier und heute
Es geht weiter! All die tollen Swingfesti vals, die weltweit  
Scharen von enthusiastischen Swingliebenden anziehen,  
planen wieder. Diese Festivals verbinden meist Tanzunter-
richt am Tage mit ausgelassenen Partys in der Nacht. Mitt-
lerweile gibt es global unzählige Events dieser Art! 

Wie kam's? Seit den 1980er Jahren wurde das Interesse an  
Swingtanz wieder grösser, und seitdem gibt es kein Halten  
mehr. An die neuen Generationen weitergegeben wurden  
die Tänze von fantastischen originalen Tänzer*innen wie  
z. B. Frankie Manning und Norma Miller. Beide haben in 
den 1930er Jahren im Savoy Ballroom getanzt und waren  
Teil der berühmten Tanztruppe «Whitey's Lindy Hoppers»  
und mit dieser in Filmen wie «Hellzapoppin'» und «Keep  
Punching» zu sehen. Beide haben mit über 90 Jahren  
noch getanzt! Ein Beweis dafür, dass Swing fit hält. Und  
beide haben den Swing Spirit gelebt und durch ihr Tan-
zen und Unterrichten wieder dem breiten, weltweiten  
Publikum zugänglich gemacht.

Total ansteckend – im besten Sinne
Dass sich die Szene seither, und besonders in den letzten  
ca. 8 Jahren, so rasant entwickelt hat, ist einzig und allein  
diesem Spirit zu verdanken. Wer einmal angefangen hat, 
will das Glück teilen! Und so gab es über die letzten 3,5 
Jahrzehnte hinweg ein ausgiebiges exponentielles Wachs-

tum (sorry für den Begriff, aber nun ja), das zu einer regel-
rechten Explosion an neuen Festivals und neuen lokalen  
Tanzszenen – wie auch der Basler bzw. schweizer – ge führt 
hat. Nun wird global Swing getanzt, was das Zeug hält! Es 
gibt Swing Partys, Unterricht und sogar Wettbewerbe, denn  
Friendly Competition war auch schon im Savoy ein Ding.

Vor Glück geradezu abheben!
Ob nun dick verliebt in den Social Dance oder begierig, in 
die Competition zu gehen – alle kommen zusammen, wenn  
eine supergute Band spielt. Denn live ist Swing musik ein  
euphorisierendes Erlebnis, dass sich niemand entgehen  
lässt! Mit leuchtenden Augen, im Beat nicken den Köpfen  
und mindestens wippenden Füssen ist die musikbe- 
rauschte Meute dann vor der Bühne ver sammelt und ge- 
niesst kollektiv, wie die Musik den ganzen Körper durch- 
dringt. Und dass wir alle gemeinsam im Beat grooven und  
tanzen, macht das Erleben noch mal um viele Grade inten- 
siver und schöner! Diese Glücksgefühle zu teilen, Leute vor  
Freude strahlen zu sehen – einfach nur glorreich. Nach der  
durchtanzten Nacht liegst du dann im Bett, in dir spielt die 
Musik weiter und dein Lächeln will partout nicht nach-
lassen. Deine Füsse schmerzen zwar, doch dein Seelchen  
schwebt noch immer beglückt übers Parkett. Oh ja, durch 
Swing aktivierte körpereigene Drogen sind nicht zu unter- 
schätzen, Baby. (S. oben!) Gönn es dir! Sei dabei!

Infos zu allen Kursen und Work-
shops findest du unter www.
lindyharbour.ch. Dort kannst 
du dich auch anmelden und 
uns kon taktieren. Aktuelles gibt 
es bei facebook und Instagram 
unter  /LindyHarbour



Welcome, 
Beginners!
Im August starten viele Anfänger-Angebote beim Lindy 
Harbour. Nutze die Chance und lege endlich mit dem 
Swingtanzen los – du wirst dir wünschen, schon viel 
früher den ersten Schritt gemacht zu haben. 
Hier sind unsere aktuellen Angebote:

LINDY HOP – Total Beginner-Kurs  
mit Stephi & Caro
Lerne Lindy Hop in einem wöchentlichen Kurs: In diesem 
Kurs bekommst du die Basis, wenn du zuvor noch nie 
einen Paartanz getanzt hast. Du lernst verschiedene Basics 
und Techniken, die du sofort an den wöchentlichen 
Partys anwenden kannst.
ZEITEN: Donnerstags 18.40 - 19.50 Uhr | 10 Termine
KURSBEGINN: 19.  August 2021
KOSTEN:  220 CHF / -15 % ermässigt

Ein wöchentlicher Termin ist dir zu viel oder nicht so einfach 
mit deinem Alltag zu vereinbaren? Dann ist ein Wochen-
end-Workshop die Lösung für dich:

LINDY HOP – Total Beginner-Workshop
Lerne Lindy Hop an einem Wochenende! Hier bekommst du 
die Basis dieses fantastischen Swingtanzes vermittelt. Schon 
nach diesem einen Wochenende kannst du dich wacker auf 
die Tanzfläche wagen.
NÄCHSTER TERMIN: 14. & 15. August 2021
ZEITEN: Sa. 13 - 15 Uhr & 16 -17 Uhr | So. 13 -15.30 Uhr
KOSTEN:  130 CHF / 115 CHF in Ausbildung
WEITERER TERMIN:

25. & 26. September 2021

BALBOA – Beginner-Workshop & Balboa 2 Workshop 
mit Elio & Dominika
Viele lernen Balboa als „zweiten“ Swingtanz, wenn sie sich 
im Lindy Hop schon wohl und sicher fühlen. Es kommt 
aber auch ab und an mal vor, dass dieser elegante und  
rasante Tanz für manche tatsächlich der Einstieg in die  
Welt der Swingtänze ist. Zu welcher der beiden Kategorien  
du auch gehören magst: Dieser Tanzstil ist jedenfalls ein  
Traum! Der Balboa 2 Workshop richtet sich an alle, die  
schon Basic Vorkenntnisse im Balboa haben.
NÄCHSTER TERMIN: 4. & 5. September 2021
KOSTEN:  130 CHF / -15 % ermässigt
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LINDY HOP  
ist ein improvisierter Paartanz  

zu Swingmusik, und stammt aus 
der afroamerikanischen Kultur 

der 1920er bis 40er Jahre. Es gibt 
durchaus ein gewisses Tanzvoka-
bular (Figuren), welches jedoch 

immer wieder verändert wird.  
Hier ist absolutes Teamwork und 

eine gute Tanzverbindung zum 
Partner das A und O, wobei  

die Musik stets an aller - 
erster Stelle steht. 

BALBOA  
eröffnet dir eine neue Welt!  

Es ist der Swingtanz zu schneller 
Musik. Wenn es für Lindy Hop und 
Charleston zu schnell wird, kommt 

man mit Balboa erst in Fahrt!

W W W . L I N D Y H A R B O U R . C H

Infos und Anmeldungen unter:
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