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Allgemeine Linedance-„Regeln“… 
 

Please hold the Line! 

• Linedance wird in Linien und Reihen getanzt.  
Nicht in Wellen und Knubbeln.  

• Jeder Tänzer und jede Tänzerin positioniert sich bei der 
Aufstellung im gleichen Abstand zu Vorder- und Hintermensch 
und zu beiden Nachbarn links und rechts.  

• Beim Training bleibt bei der Aufstellung in der 1. Reihe ein Platz für den/die Teacher/in frei! 

• Wenn Du später dazustösst, such Dir einen freien Platz! Ist keiner mehr da, kannst Du den Tanz 
entweder aussetzen, oder eine neue Reihe eröffnen.  
Was gar nicht geht (aber leider oft gemacht wird): sich in volle Reihen reindrängeln!  
Wenn neben Mann / Freundin / Vereinskollegen besetzt ist, dann kannst Du dort eben nicht hin, 

sondern tanzt diesen Tanz neben anderen Leuten! Die sind bestimmt auch nett… 😉 

• Achte stets darauf, den gleichen Abstand auch beim Tanzen einzuhalten, und zwar nach vorne, 
hinten, links und rechts. Dazu musst Du ggf. Deine Schritte verkürzen oder verlängern! 

 

Und noch ein paar do’s and don’ts… 

• Gehe niemals mit Zigarette, Drinks oder Essen auf die Tanzfläche. 
Auch dann nicht, wenn draußen getanzt wird! 

• Laufe niemals quer über die Tanzfläche, wenn getanzt wird.  
Geh‘ stets außen herum.  

 

• Du warst auch mal Anfänger – sei hilfsbereit, rücksichtsvoll und freundlich. 

• Wir tanzen gemeinsam. Du musst nicht zeigen, was Du alles tolles kannst. Halte Dich mit 
zusätzlichen Drehungen, Variationen zurück, wenn Du damit den Anfänger neben Dir rausbringst. 

• Führe keine lauten Gespräche auf der Tanzfläche, sobald die Musik eingesetzt hat.  
Das kann Leute stören. 

• Die Tanzfläche ist für alle da. Nimm Rücksicht. Lass anderen Tänzern den Platz, den sie brauchen. 
Mehr dazu auf der Rückseite! 

• Mach‘ kleine Schritte, wenn es voll ist.  

• Falls Du jemanden anrempelst, entschuldige Dich. 

• Werde nicht sauer, wenn andere die Dancefloor-Etikette nicht kennen. Hilf ihnen stattdessen!  
Mach sie freundlich und höflich damit bekannt. 

 

… für zuhause und unterwegs! 
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Eine Tanzfläche - mehrere Tänze 

Theoretisch tanzen beim Linedance alle das gleiche. Wird es voller auf der Tanzfläche, rückt man einfach enger 
zusammen. Dabei gilt: je voller die Tanzfläche, desto kleiner die Schritte!  

Ist die Tanzfläche jedoch groß genug (und nur dann!), dürfen mehrere Tänze gleichzeitig getanzt werden.  

Ausnahme: auf reinen Catalan-Veranstaltungen wird Wert darauf gelegt, dass ausschließlich die Original-
Choreographien getanzt werden, selbst wenn nur drei Leute auf der Tanzfläche sind… Wobei auch dort die äußere 
Bahn bei Bedarf für Paartänzer freigehalten wird. 

So, wie im Bild dargestellt, sehen wir es häufig unterwegs auf Linedance-Veranstaltungen. Hier dominieren die 
LInedancer… 12 Uhr ist meistens Richtung Bühne / Musik – es sei denn, der Veranstalter sagt etwas anderes an.  

 

Die Aufstellung für den 
„Mehrheitstanz“ (A) beginnt am 
vorderen Rand der Tanzfläche bei 
12 Uhr (nicht in der Mitte!). Dies 
ist in der Regel eine populäre 
Choreographie, die viele kennen.  

Ist Platz auf der Tanzfläche, und 
Du kannst den Mehrheitstanz 
nicht? Dann schau erst, ob schon 
jemand etwas tanzt, was du 
kennst, und schließ dich an.  

Wenn nicht, kannst Du einen Tanz 
starten, d.h. eine neue 
Tanzformation (B) aufmachen.  

Dabei gilt: Bitte Rücksicht nehmen, und darauf achten, nicht einer anderen Gruppe „in die Hacken zu shuffeln“.  

Paartänze (C) werden am äußeren Rand der Tanzfläche im Kreis gegen den Uhrzeigersinn getanzt. Die Paare bilden 
eine Reihe! Sind Paartänzer da, müssen die Linedancer außen Platz lassen. Aber auch hierbei gilt: Rücksicht 
aufeinander nehmen! Es sollte kein Paartanz begonnen werden, wenn die Tanzfläche zu klein und schon voll ist. 
Und Paartänzer sollten die Ecken austanzen, um die Tanzfläche nicht unnötig zu verkleinern.  

Wenn genug Platz ist, dürfen natürlich auch verschiedene Paartänze gleichzeitig getanzt werden.  

Und wenn es viele Paartänzer gibt: 
Bei uns im Ruhrgebiet sind relativ wenige Paartänzer. In anderen Regionen findet man „Couple Dance“ viel 
häufiger. Dann wird (natürlich nur wenn Platz ist!) die Tanzfläche sogar weiter aufgeteilt: 

A. Rechts tanzen die Linedancer. 
B. Links sind die Couple Dancer: Hierbei wird 

paarweise getanzt, aber wie beim Linedance mit 
2 oder 4 Wänden, ohne vorwärts zu „wandern“. 

C. In der inneren „Slow Lane“ findet das statt, was 
wir als „Partnertanz“ kennen: das sind die 
Partner Circle Dancer. 

D. Und außen wird eine „Fast Lane“ frei gehalten 
für schnellere Circle Dances,  
oder für Paartänzer, die Two-Step, Walzer o.ä. 
tanzen wollen. 

 
 


