
● Achte beim Aufstellen in Line auf ausreichenden Abstand zu bereits aufgestellten 

Tänzern, üblich ist Blickrichtung zur Band/DJ bzw. bei CD-Pausen-Musik zum Publikum. 

Örtliche Gegebenheiten können andere Aufstellungen sinnvoller machen - passe dich 

dabei der Mehrheit bzw. dem Wunsch des Veranstalters an.

● Achte bei der Aufstellung auf das Freilassen der Außentanzbahn für Paare.

● Vermeide Zusammenstöße mit anderen. Wenn es dennoch versehentlich passiert, sei 

freundlich und entschuldige dich (auch wenn du nicht der Verursacher bist).

● Sei entgegenkommend und hilfsbereit zu Anfängern.

● Schließe dich einem bereits begonnenen Tanz an, wenn du ihn beherrschst, starte nur 

bei ausreichend Platz einen anderen Tanz.

● Wenn du nicht weißt, welcher Tanz als nächstes kommt (Ansage durch DJ oder Band, 

Auslage der Tanzliste) oder wenn du einen Tanz nicht kannst, gehe zum Rand der 

Tanzfläche.

● Bei angesagter vorübergehender Tanzbodenteilung (Split Floor) für verschiedene 

Choreografien erfährst du bei der Ansage, wo deine Version getanzt wird.

● Passe dich bei der Ausführung eines Tanzes in den wesentlichen Dingen wie Drehungen 

und Größe der Schritte der Mehrheit an - auch wenn du es aus deiner Region/deinem 

Club/deiner Gruppe anders kennst.

● Versuche nicht, einen dir unbekannten Tanz (auch wenn er einfach erscheint) einfach so 

mitzutanzen/zu erlernen, denn das wirkt störend.

● Führe innerhalb geselliger Tanzverbände keine Wettkampf-Übungen aus.

● Wenn du einen Tanz nicht mittanzt, verbleibe nicht wartend auf der Tanzfläche.

● Verstelle außerhalb der Tanzfläche beim Warten auf den nächsten Tanz oder bei 

Unterhaltungen nicht die Sicht sitzender Besucher und halte bei abgegrenzten 

Tanzflächen die Eingänge frei.

● Verlasse die Tanzfläche für Unterhaltungen und private Crash-Workshops.

● Durchquere keine tanzenden Lines und umrunde die Tanzfläche außen, wenn du zur 

anderen Seite des Saales möchtest.

● Auf der Tanzfläche wird weder gegessen, geraucht noch getrunken.

● Tanzen macht Spaß und das darf man dir auch ruhig ansehen. Also: Kopf hoch und 

lächeln!

● Sei höflich, wenn du dir bei Band oder DJ einen Song wünschst und bleibe höflich, auch 

wenn er nicht gespielt wird.

● Applaus ist Anerkennung! Gebe der Band Beifall, wenn ein Musikstück zu Ende ist - 

gebe dem DJ Beifall, wenn die Tanzveranstaltung zu Ende ist.


