Eins, Zwei, Hoch das Bein – Tanzsport aus der Havelstadt
Die Tanzgruppen des KCH starten in die neue Trainingssaison
Der karnevalistische Tanzsport hat in Brandenburg an der Havel eine über 50-jährige Tradition. Heute
ist der Karnevals Club der Havelnarren (KCH) mit seinen Show- und Gardetänzen eine fest verankerte
Größe in der Sport- und Kulturlandschaft der Region. Beim KCH tanzen knapp 100 der insgesamt 155
Vereinsmitglieder in derzeit neun verschiedenen Tanzgruppen.
Der heutige Gardetanz ist auf die Girltruppen der Revuetheater aus den 1920er und 1930er Jahren
zurückzuführen. Karnevalsvereine griffen seiner Zeit diese Idee auf und schickten in ihren Sitzungen
Mädchengarden auf die Bühne. Die Zuwanderer aus dem Rheinland brachten bereits in den frühen
50ern diese karnevalistische Tradition mit in die Havelstadt. Bis heute begeistern Grüne, Weiße und
Rote Garde die Karnevalsfans während der Prunksitzungen im Brandenburger Stahlpalast.
Neben dem klassischen karnevalistischen Marsch-, Mariechen- und Paartanz zeigen vor allem die
Showtanzgruppen, was mit viel Fleiß und Kreativität an Unterhaltung möglich ist. Die
Schautanzgruppe Cube etwa begeisterte das Publikum in der abgelaufenen Saison ganz besonders:
Mit atemberaubender Tanzperformance, tollen Kostümen und professionellem Makeup entführten
sie die Zuschauer ins Wunderland und in die Welt von Alice.
Der Tanzsport bietet gerade für Kinder und Jugendliche ein exzellentes Freizeitangebot. Beim KCH
können sie in einer großen Gemeinschaft, die sich quer durch alle Altersklassen und sozialen
Schichten hindurch erstreckt, unbeschwert ihrem Hobby nachgehen und ganz nebenbei soziale
Kompetenzen entwickeln. Die Jüngsten werden beim KCH bei den „Fünkchen“ langsam und behütet,
aber vor allem spielerisch und mit viel Freude ans Tanzen herangeführt. Kompetente Trainer und
erfahrene Betreuer kümmern sich im gesamten Verein ganzjährig liebevoll um ihre Schützlinge.
Neben dem in der Regel wöchentlich stattfindenden Training sind vor allem die beiden
Jahrestrainingslager in Bollmannsruh ein besonderes Highlight für alle Aktiven. Auf Turnieren und zu
den Karnevalssitzungen im Januar und Februar haben die Gruppen dann die Gelegenheit, ihre übers
Jahr ausgefeilten Performances einem großen Publikum zu präsentieren. Aber auch außerhalb der
Karnevalssaison sind die Showtanzgruppen immer wieder bei Veranstaltungen wie dem Havelfest
oder dem Classic Summer auf der Bühne zu erleben.
Außerhalb des Kinder- und Jugendangebots finden sich auch im Damen- und Herrenbereich
zahlreiche Tanzangebote. Die Flotten Sprotten, die Comedian Buam und das Männerballet, das in
diesem Jahr den 3. Platz beim Brandenburger Männerballettturnier gewinnen konnte, entwickeln
jedes Jahr neue facettenreiche Showtänze. In diesem Jahr soll über die bisherigen Gruppen hinaus
eine „Background-Tanzgruppe“ entstehen. Hier können Tanzbegeisterte ab 13 Jahren erste Schritte
auf dem karnevalistischen Tanzboden ausprobieren. Die Gruppe wird, wie der Name verrät, in
Zukunft unsere „tanzlosen“ Akteure im Hintergrund auf der Bühne unterstützen.
Wer Lust hat in einer der Tanzgruppen des KCH mitzuwirken, findet nähere Informationen und
Kontaktmöglichkeiten auf www.havelnarren.de , auf der Facebookseite der Havelnarren oder sendet
eine Mail an Tanz@havelnarren.de.

