
Linedance-Urlaub an der Costa Brava 
 

Bericht von Lena 

Erst einmal ein paar Worte zum Ort:  
Das Giverola-Ressort, etwas nördlich von Tossa de Mar an der Costa Brava gelegen, ist ein 
familienfreundliches Aktivhotel. Die Sportangebote reichen von Beachvolleyball, über 
Fahrradfahren, Fitness, Tauchen, Tennis, bis Zumba. Einmal jährlich im September finden 14 Tage 
lang die „Giverola Country- und Linedancewochen“ statt, mit Linedancetrainern und Livebands 
(dazu später mehr). Während dieser Zeit laufen die „normalen“ Sportangebote weiter – es waren 
etliche Paare da, bei denen der Mann Mountainbiketouren, Tauchkurs oder Tennistrainings-
stunden machte während die Frau tanzte…  
Die Anlage ist etwas älter, aber sehr sauber und liebevoll gepflegt. Geführt wird sie von einem 
Schweiz-Österreichischem Ehepaar, und auch das restliche Personal spricht deutsch und ist 
unglaublich freundlich und hilfsbereit. 

 

Die Zimmer bzw. Appartements 
sind in verschachtelten Häuschen 
am Berg verteilt – einige mit, 
einige ohne Meerblick vom 
großen Balkon. Die kleineren 
haben einen Raum, die größeren 
zwei. 
In jedem Fall muss man schon 
mit einigem Auf und Ab auf dem 
Weg zum Haupthaus rechnen. 
Das steigert die Fitness. ;-) 

  

 

Den Meerblick hat man auf jeden Fall vom Restaurant aus, wo 
es zum Frühstück und Abendessen jeweils ein phantastisches, 
vielfältiges, leckeres Buffet gibt. 

 
Unten im Tal sind 
die Sportanlagen, 
der Pool und der 
Strand sowie 
weitere Bars und 
Restaurants. Den 
Berg muss man 
aber nicht zu Fuß 
bewältigen: ein 

Schweizer Bähnchen erleichtert den Auf-und Abstieg. 
  

  
Ach ja: Im Haupthaus gibt es auch ein Hallenbad (was bei 35° niemand nutzte), sowie Massage. 
„Billigurlaub“ ist es nicht – aber für den Linedance-Fan jeden Cent wert! Wer mehr über die Anlage 
wissen will, schaut auf http://www.giverola-resort.com/ selbst nach. 

http://www.giverola-resort.com/


  
Nun aber zum Linedance:  
Die „Country- und Linedance-Wochen sind jeweils in 2 einzelne Wochen unterteilt, von Samstag 
bis Samstag (man kann aber jederzeit an- und abreisen: ich war z.B. die komplette erste sowie 3 
Tage der zweiten Woche da). Jede Woche hat andere Linedancetrainer/innen und je drei 
Countrybands. Organisator und Hotelbetreiber sind aus der Schweiz… dementsprechend sind 
Trainer und Bands, und 90% der Gäste aus der Schweiz. Offenbar hat die Schweiz eine sehr aktive 
Countrymusik und Linedance-Szene! Den Sprachkurs gibt es gratis dazu… ;-)  
Quatsch beiseite: „Coaster-Step“, „Grapevine“ oder „Stomp“ versteht man auch auf 
Schwytzerdütsch… und die Trainer zeigen die die Schritte ja auch, und bemühen sich zudem schon 
um hochdeutsch, wenn man sie darauf anspricht. Man hört sich im Übrigen ein: „sibbe, acht, sitte, 
schliasse, turn, stomp“. Alles klar? („sieben, acht, rechts, zusammen, drehen, stomp“ würde Georg 
wahrscheinlich sagen). 
Die Sprüche und Jokes dagegen, die die Musiker zwischen den Songs machen? Bahnhof… Egal. 
Hauptsache Tanzen! Und das kam wahrlich nicht zu kurz… Ein echtes Linedance-Trainingslager! 

 

Morgens fanden die Workshops statt. In der 
ersten Woche konnte man, wenn man „alles 
mitnahm“, drei Tänze pro Tag lernen: 

 09.15 – 10.00 Anfänger 

 10.15 – 11.00 fortgeschrittene Anfänger 

 11.15 – 12.00 Fortgeschrittene 
In der zweiten Woche fanden parallel 2 
Workshops statt, einer für Anfänger und einer  

für Fortgeschrittene. Man konnte in der Halbzeit wechseln und somit 2 Tänze pro Tag lernen. 
Dafür war hier ausschlafen angesagt: es ging erst um 10 Uhr los. 

 

Nach den Workshops wurde der 
Turbo eingelegt: zurück zum 
Zimmer, kurz duschen, Badezeug 
anziehen oder einpacken, und ab 
nach unten: Mittags von 12.30 bis 14 
Uhr trat jeweils eine Band an der 
Poolbar auf. 
Linedance in Badelatschen, und bei 
jeder 4. Wand der weite Blick aufs 
blau glitzernde Mittelmeer.  
Seufz. 

Das Tanzrepertoire der Schweizer ist schon anders als unseres (wobei in der zweiten Woche mehr 
Schnittstellen da waren – jeder Trainer zieht seine Fans an…). Standard sind auch bei denen 
TushPush, Alkohol, Black Coffee und Something In The Water. Klassiker, die bei uns immer und 
überall getanzt werden, kamen gar nicht vor (z.B. Goodtime Girls, Rock Around The Clock, Hearts 
And Flowers) oder wurden nur von sehr wenigen getanzt (z.B. Knee Deep oder Tell The World). Da 
ich nicht daneben sitzen, sondern tanzen wollte, habe ich x Tänze einfach auf der Tanzfläche 
mitgetanzt. Und einen neuen Begriff dafür gelernt: „Beistelltanz“. Man stellt sich dazu, guckt ab 
und macht mit. ;-) 
Klar hat auch das riesigen Spaß gemacht. Aber einige Male habe ich schon gedacht: „Es würde 
noch mehr Spaß machen, wenn noch 2, 3 vom Verein dabei wären. Dann könnten wir auch mal 
einen Tanz starten. Hit The Diff. Oder Broken Heart. Oder…“. Zumal zu meiner Überraschung auch 
die (wenigen) anderen Deutschen, die da waren, und die (ebenfalls wenigen) Österreicher ein 
anderes Tanzrepertoire hatten, als der RLCD. 
 
Ab 14 Uhr war (bei mir) Faulenzen angesagt. Schwimmen. Sonnen. Lesen oder Karten spielen. 
Andere haben in der Zeit eine Massage gebucht, eine Radtour gemacht oder eine Zumba-Stunde 



genommen... Ab 18 Uhr ging es dann oben im Haupthaus wieder los: bis 18.45 gab es eine 
„Repetition“ der Workshoptänze, dann bis 19.30 einen “Aperitif“ der Liveband (jeweils eine 
andere, als die, die mittags aufgetreten war).  

 

Dann Abendessen, dann Linedance von 
Konserve (die Trainer machten jeweils den 
DJ). Und ab 21.30 wieder Live-Musik bis ca. 
23.30, danach Konserve… wenn man nicht 
vorher seine Bettreife erreichte, konnte man 
bis 1, halb 2 tanzen. 
Übrigens rangierte die Qualität der Country-
Bands von „naja“ bis „wow“, und die Musik 
von soft bis rockig. Ich fand die Bands der 
zweiten Woche besser – aber das ist sicher 
Geschmackssache. 

In der ersten Woche hatten wir um die 35°… Gut, dass sich das Dach des Innenhofes öffnen ließ 
und überall Ventilatoren aufgestellt waren… Gut auch, dass die Anlage einen Waschsalon hat… 
Eine  Tag in der Woche ist kein Unterricht – aber es 
gibt in der Umgebeung lohnende Ausflugszielen. 
 
Besonders erwähnenswert: der Laden „Gat em 
Bocas“ („Der gestiefelte Kater“) in Platya d“Aro. 
Wobei: Andere Ausflugsziele sind nicht so teuer, etwa 
das hübsche Örtchen Tossa de Mar. ;-) 
 
 

 

Warum ich das hier schreibe? Weil es so geil war, dass ich voraussichtlich nächstes Jahr wieder hin 
will. Weil es noch geiler wäre, wenn man als Gruppe hinführe. Weil ein halbes 2-Zimmer-
Appartement billiger ist als ein ganzes 1-Zimmer-Appartement. Weil ich Euch anfixen will… ;-) 

Giverola Country und Linedancewochen 2017 vom 9. - 23.09.2017 

Schaut es Euch in Ruhe an… Überlegt Euch, ob Ihr (wie ich) Euren Haupturlaub dort machen 
würdet, oder ggf. eine Woche „Zweiturlaub“. 
 
Ach, übrigens: falls jemand Linedance mit Skifahren oder Alpenwandern verbinden möchte: 
www.kristall.ch. Dort wird aber eher modern Linedance, mit nur wenig Country angeboten. 
 

 

http://www.kristall.ch/

