
A
lles hört auf sein Kom-
mando: Wenn Hans-
Gerd Gasser ins Mikro-

fon spricht, fangen die Paare
an zu tanzen. Sie laufen
rechts herum oder links he-
rum, wechseln die Positio-
nen, und die Damen werden
gedreht, dass die Petticoats
nur so fliegen – ganz so, wie es
Gasser in den Sinn kommt.
„Ich bin der Einzige der weiß,
was kommt. Und meistens
weiß ich es erst, wenn ich es
ausspreche“, sagt er lachend.

Beim Squaredance ist der
Ausrufer (englisch „Caller“)
die zentrale Person. Mehr als
30 Jahre Erfahrung hat der ge-
bürtige Haller schon mit der
Callerei. Fast seit der Grün-
dung der Crailsheim Country
Squares durch die Amerika-
ner ist er dabei. Gasser legte
Mitte der 1980er-Jahre die vor-
geschriebenen Prüfungen ab
und gibt seither in verschiede-
nen Squaredance-Clubs in
der Region den Ton an. „Ein
Faible für die Country-Musik

hatte ich schon immer“, sagt
der 68-Jährige. Doch bevor er
weiter erzählt, muss er die
nächsten Tanzrunden leiten.
Vier Paare haben sich bereits
auf den Seiten eines imaginä-
ren Quadrats aufgestellt und
wippen erwartungsvoll zum
Takt der einsetzenden Musik.
Von den 68 Figuren des
Squaredance wählt der Caller
zunächst die einfacheren

Schritte aus. Denn im Herbst
gibt es immer ein paar neue
Tänzer, die erst langsam an
die verschiedenen Figuren he-
rangeführt werden müssen.
Einen extra Einführungskurs
gibt es nicht – die erfahrenen
Tänzer nehmen die Neuen
bei der Hand und führen sie si-
cher durch den Tanz.

In der ersten Runde spricht
Gasser die Anweisungen mit
seiner tiefen Stimme. Den
amerikanischen Akzent be-
herrscht er längst. Im zweiten
Tanz werden die Calls gesun-
gen. Auch das ist für Hans-

Gerd Gasser kein Problem,
schließlich hat er 17 Jahre
Banderfahrung.

Squaredance ist mehr Kon-
zentrationsübung als Tanz. Es
ist wichtig, sich auf die Kom-
mandos und Figuren zu kon-
zentrieren. Die Alltagssorgen
sind dabei schnell vergessen.
„Die Füße laufen im Takt und
die Hände und der Kopf tan-
zen“, erklärt der zweite Vorsit-
zende Roland Hilt. Es funktio-
niert: Die Tänzern lachen und
jauchzen, und am Ende klat-
schen sie begeistert Beifall.
Hilt: „Squaredance wirkt völ-

kerverständigend. Zum einen
sind die Calls international
und werden auf der ganzen
Welt verstanden. Zum ande-
ren ist es so: Wenn man mitei-
nander getanzt hat, ist man
sich wohl gesonnen.“

Es ist üblich und er-
wünscht, dass die Tänzer ver-
schiedene Clubs besuchen.
Auch an diesem Übungs-
abend in der Sporthalle der
Realschule zur Flügelau, ge-
nau dort, wo die amerikani-
schen Streitkräfte einst eine
Schule errichteten, sind
Gäste da. Zwei Tänzer sind

aus Mainz angereist, um mit
den Crailsheimern zu tanzen.
Ingrid Janisch, die Vereinsvor-
sitzende, stempelt das bereits
gut gefüllte Freundschafts-
buch ab und überreicht den
Besuchern eine kleine Plastik-
münze mit Crailsheimer Wap-
pen. Viele Tänzer tragen diese
gesammelten „Shingles“ wie
Trophäen am sogenannten
„Badge“, einem Schild, das je-
der Squaredancer bekommt,
der graduiert ist. Es gibt kaum
ein Hemd, das nicht ge-
schmückt ist.
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. . . und Ingrid Janisch stempelt
das Freundschaftsbuch.

Z
usammen sind sie 72
Jahre alt, besitzen rund
20 Einräder und haben

schon so viele Stunden ge-
meinsam trainiert, dass sie
niemand mehr zählen kann.
Und sie teilen eine Leiden-
schaft: Einrad fahren. Chris-
tin Beck (18), Nicole Rößner
(17) und Melina (18) und Lara
(19) Aubele können schon län-
ger Einrad fahren, als sie Le-
sen und Schreiben können. In-
zwischen halten sie nicht nur
sicher das Gleichgewicht auf
dem Rad, sondern beherr-
schen so manchen Trick. Im
Stehen fahren, Pirouetten dre-
hen oder beim „Wheel Walk“
mit den Füßen auf dem Rei-
fen laufen – das alles ist für sie
kein Problem.

Mit den vier Freundinnen
entstand vor sieben Jahren
die Kür-Gruppe der Einrad-
Abteilung des SV Tiefenbach.
In dieser Gruppe trainieren
zehn Jugendliche zwischen
elf und 19 Jahren Kunststücke
auf einem Rad. „Natürlich
muss jeder die Tricks beherr-
schen“, erklärt Abteilungslei-
terin Andrea Beck, „aber in
der Kür-Gruppe ist vor allem
das Zusammenspiel wichtig,
damit es optisch gut aus-
sieht.“

Damit die Choreografie gut
klappt, sind viele Trainings-
stunden nötig. „Früher haben
wir unsere Tricks auf der

Straße geübt. Vieles haben
wir uns selbst beigebracht“,
erzählt Lara Aubele. „Inzwi-
schen ist alles viel professio-
neller.“ Auf zahlreichen Wett-
kämpfen konnten die Rad-
künstler ihr Können schon un-
ter Beweis stellen. So wie Ni-
cole Rößner, die bei der Welt-
meisterschaft 2012 in ihrer Al-
tersklasse Erste wurde. „Das
ist einfach mein Sport“, sagt
die 17-Jährige lachend.
„Schon nach der zweiten
Stunde auf dem Einrad war
mir das klar.“ Melina Aubele
nickt zustimmend: „Es ist ein
Sport, den nicht jeder macht.
Aber die, die ihn ausüben,
sind mit ganzem Einsatz da-
bei.“

Für die meisten Menschen
ist Einrad fahren ein Hobby,
beim SV Tiefenbach ist es
Sport. „Seit 2005 haben wir

eine eigene Abteilung im Ver-
ein“, berichtet Andrea Beck.
50 Aktive trainieren angeleitet
von zwölf Betreuern in sieben
Gruppen. Von Sprint bis Mara-
thon, von Downhill bis zur
Kür fahren die Sportler – aus

purer Freude am Fahren oder
mit Ehrgeiz und Siegeswillen
bei verschiedenen Wettkämp-
fen. Welt- und Europameis-
ter, deutsche Meister und Lan-
desmeister hat der Verein in
seinen Reihen.

Da diese Sportart nur von
wenigen Vereinen angeboten
wird, kommen die Kinder und
Jugendlichen aus weitem Um-
kreis zum Training zum SV
Tiefenbach. Beck: „Ohne Un-
terstützung durch die Eltern
geht das nicht.“

Einfach draufsetzen und
losfahren – das funktioniert
beim Einrad fahren nicht. Et-
was Ausdauer braucht es zu
Beginn schon. „Nach zwei bis
drei Stunden können Anfän-
ger meist an einer Hand ge-
stützt fahren“, sagt Andrea
Beck. Die größte Herausforde-
rung ist, das Gleichgewicht zu
halten. „Ein Einrad rollt in
jede Richtung“, weiß die Ab-
teilungsleiterin. Bleibt der
Körper in der Waage, wird das

gleichmäßige Treten geübt.
Doch die Mühe lohnt sich,
denn hat man das Einrad fah-
ren einmal gelernt, verlernt
man es nicht mehr. Und darü-
ber hinaus profitiert der ge-
samte Körper. „Einrad fahren
schult das Gleichgewicht,
baut Rücken-, Bauch- und
Beinmuskulatur auf.“ Vor al-
lem aber übt es eine große Fas-
zination aus, der sich kaum je-
mand entziehen kann. Beck:
„Es ist vielseitig, man kann in
der Gruppe oder allein fah-
ren, draußen oder drinnen
und in jedem Alter – es ist ein-
fach super.“
 CHRISTINE HOFMANN

Die Kür-Gruppe der Einrad-Abteilung des SV Tiefenbach hat so manchen Trick auf Lager. Die jungen
Sportler zeigen ihr Können bei fünf bis zehn Auftritten im Jahr.  Fotos: Christine Hofmann

Caller Hans-Gerd Gasser gibt
den Tänzern die Kommandos. . .

Der Volkstanz ist in den USA ent-
standen. Er basiert auf traditionel-
len Volkstänzen verschiedener Völ-
ker. Die Einwanderer brachten die
Figuren mit. Heute wird Square-
dance von Menschen in aller Welt
getanzt. Die amerikanischen Besat-
zer brachten ihn nach dem Zweiten
Weltkrieg nach Deutschland.

Getanzt wird in Gruppen zu je
vier Paaren, die zu Beginn auf den
vier Seiten eines Quadrats (englisch
„Square“) stehen. Die Figurenfol-
gen werden durch Ansagen (Calls)
eines Callers (Ausrufer) in gespro-
chener oder gesungener Form ange-
geben. Diese Calls sind weltweit
normiert – so kann ein Tänzer aus
Deutschland jederzeit ohne Schwie-
rigkeiten mit Tänzern aus anderen
Ländern tanzen.

Zwei unterschiedliche Arten
von Squaredance sind bekannt: der
Traditional-Squaredance und der
modernere Western-Squaredance.
Letzterer wird weltweit getanzt. Er
ist der offizielle Volkstanz der meis-
ten Bundesstaaten der USA. Wäh-
rend es bei der traditionellen Form
fest vorgegebene Choreografien
gibt, ist die Reihenfolge der Figuren
beim modernen Squaredance spon-
tan. Je nach choreografischer Tech-
nik werden Figurenkombinationen
benutzt oder spontan entschieden,
welche Figur den erwünschten Ef-
fekt hat.

Die Musik ist eine Mischung ver-
schiedener Arten – von Pop bis zur
traditionellen sowie modernen
Country-Musik, Broadway Musicals
oder Schlager.  hof

Squaredancer sind kontaktfreudige Menschen. Sie besuchen gegenseitig die Tanzabende anderer Clubs
und lernen beim Tanz im Quadrat neue Freunde kennen.  Fotos: Christine Hofmann

Tanz im Quadrat
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Für Melina Aubele, Christin Beck, Lara Aubele und Nicole Rößner
(von links) ist Einrad fahren mehr als ein Hobby.

Tanz verbindet die Menschen
Bei den Crailsheim Country Squares sind Gäste willkommen – Stempel im Freundschaftsbuch

Mein Verein

Im Oktober 1948 wurde der SV
Tiefenbach gegründet. Er zählt
heute fast 800 Mitglieder und be-
steht aus sieben Abteilungen: Fuß-
ball, Turnen, Tischtennis, Wandern,
Karate, Tennis und Einrad.

Die Fußballabteilung ist mit 425
Mitgliedern die stärkste Abteilung.
Es gibt zwei aktive Herrenmann-
schaften und seit dieser Saison eine
Frauenmannschaft. Die Fußballju-
gend ist gut aufgestellt, neuerdings
ist gar eine Vor-Bambini-Mann-
schaft für Drei- bis Fünfjährige am
Start.

Tennisspielen ist auch im reifen
Alter möglich. 83 Jahre alt ist das
älteste Mitglied der Abteilung. Die
Herrenmannschaft nimmt am akti-
ven Spielbetrieb teil, daneben gibt
es mehrere Hobbygruppen für alle
Altersklassen.

Seit 30 Jahren gibt es die Turnab-
teilung. 30 Kinder werden in zwei
Gruppen trainiert. Zu dieser Abtei-
lung gehören auch die Gruppen
Walking, Rücken-Gymnastik und
Badminton.

Im Tischtennis nehmen zwei Her-
ren- und zwei Jungen-U-18-Mann-
schaften an der Verbandsrunde teil.
In der kleinen Abteilung sind
Hobby-Spieler willkommen.

Die Karate-Abteilung hat 35
Mitglieder und besteht seit 1975.

Den 42. Wandertag organisierte
die 30-köpfige Wanderabteilung im
September – jedes Jahr eine Groß-
veranstaltung, bei der über Tausend
Teilnehmer mitwandern.

Die Senioren treffen sich einmal
monatlich in zwei Gruppen zum Kaf-
feetrinken und Stammtisch und or-
ganisieren Ausflüge.  hof

Faszination auf einem Rad
Beim SV Tiefenbach steht eine Randsportart im Rampenlicht – Viele Meister in den Reihen

Zusammenspiel
in der Gruppe ist
wichtig

Der Faszination
kann sich
keiner entziehen

SV Tiefenbach

Die 68 Figuren
werden weltweit
getanzt


