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Wanderer schwofen übers Parkett – Premiere „Wald trifft Parkett“ 

Am Sonntag, 10. November 2019 trafen sich bei traumhaftem, sonnigem Wetter knapp 30 
interessierte Wander- und Tanzfreunde bei der Tanzschule Löwen in Birkenfeld. Zunächst 
wanderten wir mit Wander- bzw. Laufschuhen von der Dietlinger Straße in Richtung 
Stadionstraße. Vorbei am Zollstock und Erlach über den „Grüß-Gott-Weg“ wanderten wir zum 
Platz des ehemaligen Schwarzwaldpavillons Gräfenhausen. Zurück ging es dann über den 
Wanderparkplatz oberhalb von Obernhausen, vorbei am Zwerlau in Richtung Tanzschule. 

Nach zwei Stunden und acht Kilometer Strecke sind wir erwartungsvoll auf dem Parkett im 
„Löwen“ angekommen. Nun wurden die Wanderschuhe mit den Tanzschuhen getauscht und 
wir haben uns gestärkt. Die Einen mit Kaffee und Kuchen, die Anderen mit einer 
selbstgemachten, deftigen Gulaschsuppe. 

Danach lockte Andreas Weizenhöfer mit rhythmischen Klängen auf die Tanzfläche. Das 
Repertoire reichte von Wiener Walzer und Langsamer Walzer über Foxtrott, Cha-Cha-Cha, 
Tango, Diskofox  und Jive. Andy stand mit Rat und Tat zur Verfügung und erklärte bzw. zeigte 
Grundschritte, Haltung und Drehung. Manche haben beim Tanzen mehr geschwitzt als beim 
Wandern und merkten, dass doch auch beim Tanzen Funktionskleidung angebracht sein kann. 

Nach dem Paartanz stand der Gruppentanz auf dem Programm – unter choreographischer 
Leitung von Andy, der neben allen Tänzerinnen und Tänzern auch sichtlich seinen Spaß hatte. 
Für so manchen war es bestimmt das erste Mal, dass er einen „Freestyle“ getanzt hatte. Nach 
einem weiteren Gruppentanz im Kreis war erneut freies Tanzen angesagt.  

Wir danken auf diesem Wege ganz herzlich Andreas Weizenhöfer und seinem Team von der 
Tanzschule Löwen für die tänzerische Unterweisung, die Bewirtung und die Möglichkeit, diese 
tolle Aktion durchführen zu können. Die Resonanz war derart positiv, dass wir im nächsten 
Jahr eine Wiederholung planen. Fotos stehen wie immer in den nächsten Tagen auf unserer 
Internetseite www.swv-BirkenfeldGräfenhausen.de zur Verfügung. (sh) 
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