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Irish Set-Dance im Schlosshof Weesenstein

Irische Bühne Bergstadtfest 2017 irish folk im Schlosshof Weesenstein O' Reilly's Pub in Riesa 5. Geburtstagsparty

Wenn die Enkel beim Tanzen
mit den Großeltern viel Spaß
haben, Austauschschülerinnen
aus Brasilien, Mosambique und
Argentinien sich problemlos in
die Sets einreihen und bei di-
versen Feierlichkeiten Jung und
Alt voller Begeisterung auch
auf engstem Raum miteinander
swingen und im Kreis tanzen,
dann ist es Irischer Volkstanz,
der so viel Lebensfreude her-
vorruft. Es ist nicht nur die
temperamentvolle irische Mu-
sik, die die Beine fast von allei-
ne tanzen lässt, auch die Fröh-
lichkeit beim gemeinsamen
Tanzen ist einfach ansteckend.
Seit 2011 gibt es unsere Irish
Set-Dance Gruppe in Obergru-
na und seit 2015 die Freiberger
Gruppe. Wir sind mit 28 Mit-
gliedern, davon sechs Paaren,
im Sportverein organisiert.
Beim wöchentlichen Training
werden die gelegentlich mitge-
brachten Gäste einfach mit ein-
bezogen. Unser Sportraum in
Obergruna ist mit modernster
Technik ausgestattet, so dass
wir uns Tänze direkt aus Irland
an die Wand beamen können. 
Neue Tänze, die wir zum Bei-
spiel bei Workshops mit iri-
schen Tanzlehrern kennenler-
nen, wollen wir natürlich so
schnell wie möglich in der
Gruppe tanzen und da haben
wir die Qual der Wahl. Es geht
ja nicht nur darum, aus den ca.
40 für uns in Frage kommen-
den mehrteiligen Tänzen die
für uns schönsten auszuwählen.
Beim Set-Dancing sind neben
Kondition und Rhythmus auch
Konzentration und Mitdenken
ganz wichtig, um die Figuren in
der richtigen Reihenfolge zu er-
lernen und abzuspeichern.
Trotzdem geht es bei uns sehr
entspannt zu. Wenn was
schiefläuft, zum Beispiel die

Frauen in Herrenposition sich
in die falsche Richtung bewe-
gen, dann gibt’s was zu lachen. 
Dass wir bei der Auswahl in
den letzten Jahren nichts falsch
gemacht haben, hat auch unsere
selbst organisierte 10tägige
Reise im Oktober 2016 nach
Irland gezeigt. Bei Ceilis, das
sind Set-Dance Veranstaltun-
gen mit teilweise mehr als 100
Teilnehmern, konnten wir fünf
„Obergrunaer“ problemlos in
den Sets mittanzen. Die Stim-
mung war immer großartig.
Im vergangenen Jahr hatten wir
wieder viele Einladungen zu
unterschiedlichenVeranstaltun-
gen. Anläßlich des Nationalfei-
ertags der Iren, dem St. Pa-
trick's Day, haben wir im März
wie jedes Jahr gemeinsam mit
den Studenten in der Alten
Mensa in Freiberg getanzt,
beim Irish Folk Festival in
Magdeburg konnten wir in ei-
nem Workshop viele neue
Tanzfreunde gewinnen und un-
ser „Tanz in den Mai“ mit
Feunden aus Reichenbach/
Vogtland wird dieses Jahr be-
reits das 3. Mal stattfinden. 
Beim Stadtfest in Leipzig wur-
den wir von einem irischen
Pubbesitzer angesprochen, der
von unserem Auftritt begeistert

war. 14 Tage später konnten
acht unserer Tänzer, also ein
Set, zur 5. Geburtstagsparty
von O' Reilly's Pub in Riesa das
feierfreudige Publikum ge-
meinsam im Wechsel mit aus
Irland angereisten Musikern
mitreißen.
Einer der Höhepunkte 2017
war im Juli unsere Teilnahme
beim „Irish Folk“ im Schloss-
hof Weesenstein. „Wir ma-
chen den Schlosshof zum
Tanzboden“ ist auch für dieses
Jahr wieder die Ankündigung
für unsere Tanzeinlagen am 
14. Juli 2018. 
Auch bei kleineren Auftritten
im privaten Rahmen und als
Mitglieder des Sportvereins ha-
ben wir wie gewohnt die Gäste,

Zuschauer und Sportler beim
Tanzen einbezogen. Viele un-
serer Tänzer nahmen und neh-
men an nationalen und interna-
tionalen Workshops teil: im
Februar in Erlangen, Ende
April in Prag, im September in
Augsburg, im November in
Reichenbach und in Michen-
dorf und auch die Schweiz ist
eingeplant. 

Mit unserer Jahresabschluss-
feier im 7. Lichtloch in Hals-
brücke ging ein erfolgreiches
Tanzjahr 2017 zu Ende. Wir
freuen uns darauf, gemeinsam
mit Euch und Ihnen bei einer
unserer nächsten Veranstaltun-
gen zu tanzen, oder wir treffen
uns auf unserer Internetseite
www.irischer-volkstanz.de oder
bei Facebook.
Bis dahin.
Sonja Hanske und die Irish Set-

Dancers Obergruna/Freiberg

Workshop in Michendorf mit Liveband 
und irischen Tanzlehrern

Jahresabschlussfeier in Halsbrücke


