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International Senior Dance-Congress 2010 

(ISDC) in Frankreich.
Österreich war mit 30 Tanzleiterinnen vertreten.

D
rei Jahre sind vergan-
gen und wieder haben 
sich am Sonntag, den 9. 

Mai, 30 Österreicherinnen aus 
allen Bundesländern – dieses 
Mal zum 12. ISDC nach Frank-
reich in das Elsas – auf den Weg 
gemacht. 

In Salzburg haben wir uns getrof-
fen um gemeinsam mit dem Bus 
nach Gérardmer zu fahren. Es war 
eine lange Fahrt, aber Dank der 
fürsorglichen Betreuung durch 
unsere Vorsitzende Margot 
Hörmandinger haben wir uns 
alle sehr wohl gefühlt. Wir haben 
liebe Bekannte wieder getroffen, 
haben neue TanzleiterInnen ken-
nen gelernt und so ist uns die 
Zeit wie im Flug vergangen. 

Spät abends kamen wir an. Wir 
waren in verschiedenen Hotels 
untergebracht. Der Großteil der 
Gruppe erreichte das Kongress-
Zentrum von ihrem Hotel aus in 
ca. 10 – 15 Gehminuten. Einige 
waren aber weiter entfernt un-
tergebracht. Mithilfe von Shuttle-
bussen konnten wir alle immer 
pünktlich sämtliche Programm-
punkte besuchen.

Das Programm war zwar gedrängt 
aber sehr gut durchdacht organi-
siert. Die Begrüßung erfolgte am 
Montag um 16.00 Uhr durch das 
Komitee in Französisch, Englisch 
und Deutsch. - Veranstalter wa-

ren Frankreich und Belgien.
Die Tanzpräsentationen aller 
13 vertretenen Länder waren 
für alle TeilnehmerInnen ein Er-

lebnis. Jedes Land präsentierte 
zwei neue Tänze, die dann von 
allen Teilnehmern erlernt und 
gemeinsam getanzt wurden. 

Der österreichische Beitrag – ein 
Kontra: “Halsway Sicilian” und 
“Ha-Li-Fox” als Kreistanz –wurde 
von den österr. Tanzleiterinnen 
und Gertraud Krinzinger so gut 
und perfekt präsentiert, dass 
der ganze Kongress – nach einer 
Pause – spontan unseren Kontra 
ohne Ansage tanzte!

Die Workshops: Round Dance, 
Tänze aus Osteuropa, Französi-
sche Tänze und Thai Chi haben 
auch allen viel Spaß gemacht. So 
konnten wir viel Lernen sowie 
Neues erfahren und uns in dieser 
großen Gemeinschaft tanzfreudi-
ger Teilnehmer austauschen. 

Die Schweizer Delegation 
präsentierte uns zusätzlich noch 
mehrere Kombitänze, bei denen 
ein Teil der TänzerInnen sitzt 
und die anderen immer wieder 
weiter gehen. 

Neu bei diesem Tanzleiter-
treffen waren Gäste aus Lettland, 
die sich ganz spontan mit einem 
lettischen Volkstanz präsen-
tierten. Trotz aller Sprachhin-
dernisse konnten wir uns über 
unsere gemeinsamen Tänze ver-
ständigen und eine Woche in 
entspannter und fröhlicher At-
mosphäre erleben. 

Es bestand auch die Möglichkeit 
Tanzartikel, Schuhe und regio-
nale Produkte käuflich zu erwer-
ben. Erstmals gab es auch zwei 
Masseure für unsere müden 
Beine, was viele Tänzerinnen und 
Tänzer auch nützten.

Der Luftkurort Gérardmer liegt 
in einer Seehöhe von 666 m an 
einem See. Abel Hugo schrieb B
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Vertretene Länder: Belgien, Brasilien, Dänemark, Deutschland, Finnland, 
Frankreich, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, 
Schweden, Schweiz.

WS Round mit Susanne Bohliger Heuss.

Einstudieren eines Blocktanzes.

Alle Vorsitzenden der verschiedenen Nationen.

Vogesische Tanzgruppe am Abschlussabend.
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Österreich hat sich für diese 
schöne, bestens betreute und gut 
organisierte Woche mit handbe-
malten Seidentüchern bedankt, 
was sehr gut ankam. Die ISDC-
Fahne wurde feierlich im Rahmen 
eines kurzen Show-Programms 
an Finnland, das nächste Gastge-
berland im Jahr 2013 übergeben. 
Ein Kurzvideo über Tampere in 
Finnland hat uns einen kleinen 
Vorgeschmack darauf gegeben. 

Der ISDC 2010 war ein schöner 
Anlass um viele Bekannte wieder 
zu treffen. Bei diesem Tanz-Kon-
gress konnte man sehen, dass 
sich der Seniorentanz insgesamt 
sehr verjüngt hat. Die Musik ist 
moderner, die Tänze sind flot-
ter geworden und alle waren mit 
großer Begeisterung dabei.

Müde, aber zufrieden und mit 
zahlreichen neuen Tänzen im 
Kopf sind wir wieder gut zu 
Hause angekommen. Wir freuen 
uns schon, diese neuen Tänze den 
daheim gebliebenen Tanzleiter-
innen und Tanzleitern, sowie den 
vielen Tänzerinnen und Tänzern 
in den zahlreichen Tanzgruppen 
in der nächsten Zeit vermitteln 
zu können. 
Christine Stergerich
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beim Anblick des Sees folgenden 
Vers: “Der See von Gérardmer in 
seinem schönen Tal betört uns 
im Dunkeln und lacht uns mor-
gens an wie ein reiner Diamant 
….” 
Leider haben uns viele Regen-

tropfen die ganze Woche über 
begleitet. In den Regenpausen 
hingen Nebelwölkchen wie Wat-
tebauscherln über den Hügeln 
zwischen den Bäumen – richtig 
romantisch und stimmungsvoll. 
Schade, dass unsere Pausen im-
mer nur kurz waren, einige hät-
ten es gerne noch länger genos-
sen. 

Wir erhielten kompetente und 
qualifizierte Wissensvermittlung, 
lernten Gérardmer – ein Zentrum 
für Wassersport – kennen und es 
wurde auch vorzüglich für unser 
leibliches Wohl gesorgt. Obwohl 
man sich vorstellen kann, dass 
300 Personen zu versorgen nicht 
so einfach ist, hat alles vorbild-
lich funktioniert. Es gab Vor-
speise, Hauptspeise, Käse mit 
Salat und köstliche Mehlspeisen 
sowie Wein aus der Region. 

Der Freitagnachmittag war für 
Ausflüge vorgesehen. Zur Aus-
wahl standen: eine Seerundfahrt, 
ein Besuch einer Weberei und eine 
Bonbon-Fabrik. Anschließend 
war noch Zeit zum “Schön ma-
chen” für den Gala-Abschlussa-
bend. Dieser begann mit einem 
7-gängigen Menü, bestehend aus 
lauter Köstlichkeiten und wir 
konnten noch einmal einige na-
tionale Spezialitäten genießen.

Nach dem köstlichen, ausgie-
bigen Essen wurden wir mit 
Volkstänzen aus den Vogesen 
(Mittelgebirge in Ostfrankreich) 
unterhalten. 

Danke an das Gastgeberland.

Der Österreich-Verkaufsstand. Beim Abendessen.

Kombitanz.

Gastgeschenk der Österreich-Delegation.

Die Österreich-Delegation.

Die österreichische Tanzpräsentation.

Die neue CD zur ISDC 2010 mit Tanzbeschreibungsheft von Gertraud Krinzinger zum Preis von € 31,- 
kann ab sofort über unsere Geschäftsstelle bestellt werden. 

Dance CD 1 Country
Balloindodici Italy
Carmen Sweden
Charleston Girls Belgiumn
Do Pasi Italy
Gerda`s Waltz Denmark
Gozo Germany
Grzkoto Sandansko Horo Switzerland
Gudnys Salsa Norway
Ha-Li-Fox Austria
Halsway Sicilian Austria
King Of The Fairies Luxemburg
Lemon Three Luxemburg
Lord of the Dance Switzerland

Dance CD 2 Country
My Passion Finland
Oh Sem-Vergonha Brazil
Polka Piquee de Geradmer France
Posadila Rozo Netherlands
Randolph Farewell Germany
Seresta Brazil
Skumring (Twilight) Norway
Sweet Jive Finland
The Benefi cial Triplet Denmark
Valse Agur Azahav France
Walsje voor Peije Netherlands
Westwind Waltz Belgium
Tango Jalousie Denmark


