
Wer Dancing Stars live erleben will,
muss am 1. Juni in den Hausemer Ge-
meindesaal kommen. Das unvergleich-
liche Erlebnis, Tanzsport vom Feinsten
live mitzuerleben, bietet sich unter
anderem mit dem weltbesten Schwei-
zer 10-Tanz-Paar, den Hausemern Davi-
de Corrodi und Maja Kucharczyk. Sie
ertanzten an der U21-Weltmeister-
schaft in Jerewan/Armenien, am ver-
gangenen Wochenende den hervorra-
genden 18. Platz.

Nach der zurückliegenden intensi-
ven Vorbereitungszeit, mit vielen Aus-
landeinsätzen und Trainings und nach
der nun erfolgreich getanzten Welt-
meisterschaft gefragt, auf welchen
nächsten Anlass sie sich jetzt freuen,
meinten Davide und Maja mit einem
Augenzwinkern: «Natürlich auf unser
Heimturnier in Hausen», auf den An-
lass, an dem Davide vor 12 Jahren sein
allererstes Turnier bestreiten durfte.
Heute sei es für sie sehr schön, einem
interessierten Publikum mit ihrer Dar-
bietung Freude bereiten zu können.
Im Gegenzug hoffen sie, dass auch die-
ses Jahr trotz der Auffahrt-Feiertage
viele Gäste den Anlass besuchen und
alle Tänzer und Tänzerinnen, seien sie
nun 7 oder 85 Jahre jung, anfeuern.

Tatsächlich gehört der jeweils
am ersten Juni-Samstag stattfinden-
de TSCZ-Cup seit 26 Jahren zu den
beliebten Höhepunkten im Schwei-
zer Tanzturnierkalender. Eine auser-
lesene Tombola und ein grosses Buf-
fet mit frisch zubereiteten Speisen,
Grillgut und Kuchen sorgen für das
leibliche Wohl der Gäste. Der Erlös
des alljährlichen Anlasses kommt
der Jugendförderung im Turniertanz
zugute.

Jüngste tanzen in Strassenkleidern

Zuerst zeigen die jüngsten Turnier-
tänzer den fünf Wertungsrichtern zu
verschiedenen Musikstücken ihre ein-
studierten Choreografien. Herzig, wie
einige sich um Haltung, Takt und
Technik bemühen, während andere
talentiert und authentisch ihre Ge-
fühle zur Musik umsetzen. Die
Kinderpaare tragen Strassenkleider.
Verzierungen wie Strass, Pailletten
und glänzende Stoffe dürfen erst in
den höheren Stärkeklassen getragen
werden, wie die dazwischen ge-
schachtelten Turniere der Senioren
zeigen. Um 16 Uhr zeigen die zwei
TSCZ J+S Klassen der 5- und 12-Jähri-

gen an ihrem ersten Tanzauftritt eine
auch das Publikum miteinbeziehende
Showeinlage. Am späteren Nachmit-
tag und im Abendprogramm kämpfen
die Elite-Paare, darunter die TSCZ-Fa-
voriten Maja und Davide um den Sie-
gerplatz. Strahlende Gesichter bei
den Siegerehrungen sind garantiert.
Denn nicht nur die Pokalgewinner, al-
le Finalisten werden beschenkt. Den
Sponsoren sei Dank.

Tanzstil- und Garderobenwechsel

Je nach Disziplin zeigen sich die Tanz-
paare in einem anderen Outfit. In den
fünf Lateintänzen unterstreichen sie
die heissen Rhythmen des Samba, des
flirtenden Cha-Cha-Cha und des ro-
mantischen Rumba natürlich nicht
nur mit bewegungsbetonenden Klei-
dern, sondern auch mit faszinieren-
den Körperaktionen, leidenschaftli-
chen Hüftbewegungen und präziser
Bein- und Fussarbeit. Darüber hinaus
begeistern sie die Zuschauer auch im
PasoDoble zu stolzer Stierkampfmusik
und im swingenden oder rock’n’rol-
lenden Jive mit unglaublicher (Dreh-)
Geschwindigkeit und atemberauben-
den Posen.

In der Standard-Disziplin unter-
streichen die galanten Herren mit
Frack und die märchenhaft schwin-
genden Ballroben der Damen die Ele-
ganz der fünf, vorab englischen Paar-
tänze. Beim Slow Foxtrott fühlt man
sich im Film Lala-Land, beim Tango
in die Ära von Valentino, beim Wie-
ner Walzer an den Wiener Opernball
versetzt und beim langsamen Walzer
in eine romantische Traumwelt ent-
führt. Spätestens beim leichtfüssigen
Quickstepp versteht aber jeder, wes-
halb die Kunst des Turniertanzens
Tanz-Sport genannt wird, denn tat-
sächlich entspricht jeder der nur 90
Sekunden dauernden Tänze der Leis-
tung eines 400-m-Sprints. Dies ist je-
doch leicht vergessen, wenn man die
harmonischen und leichtfüssigen Be-
wegungen der Paare und ihre freudi-
gen Gesichter sieht. Kaum zu glau-
ben, dass auch die erfolgreichen
WM-Teilnehmer Davide und Maja
einmal Anfänger waren. Auch hier
gilt: «Übung macht den Meister».
(pd.)

1. Juni, 13-22 Uhr, Gemeindesaal Hausen, Eintritt

15 Franken, Studenten/Kinder 5 Franken.

www.tanzsportclubzug.ch.

WM-Teilnehmer am TSCZ-Cup
Öffentliches Tanzturnier am Samstag, 1. Juni, in Hausen

Das Top-Tanzpaar Maja Kucharczyk und Davide Corrodi tritt in Hausen auf. (Bild Reinhard Egli)


