
Ein Tanz im Wasser
,,lumba" als Tanz-Fitness-Programm hat sich in Deutschtand bereits durchgesetzt.

Der förderverein des Freibades Voerde und die Tanzschule Rautenbcrg stellten nun ,Aqua Zunba" vor. 50 frauen tanzten begeistert mit.

VON HENIiIING RASCHE

VOERDE Oliver Rautenberg war wlih-
rend des Tanzes zwar nie im Wasser,
doch am Ende seiner Choreogra-
phie war er ähnlich nass wie die
rund 50 Frauen, die im feuchten
Element mittanzten. Er sprang
hoch in die Luft, spreizte die Beine
nach links und rechts, kreiste mit
Hüfte und Po, klatsche die Hände
zusammen oderstreckte sie hoch in
die Luft. Eine gute Dreiviertelstun-
de lang, dann war er nass ge.
schwitzt. Rautenberg, der ,,Aqua
Zumba Instructor", kannte jede Be-
wegung, die an einem Morgen nicht
fehlen darf, um den Vorabend ver-
gessen zu machen.

Fitness-Programm
Der ,,Zumba":lanz hat inzwi-

schen so weite Kreise gezogen, dass
er in vielen Tanzschulen oder
Volkshochschulen angeboten wird.
,,Zumba" ist ein lateinamerikani-
sches Tanz-Fitness-Programm, ur-
sprünglich aus Kolumbien, das ge-
sundheitsorientiert als Sport be-
trieben i,rrird. Getanzt wird mal zu
schnelleren, mal zu langsameren
Rhythmen. Kontrolherte, dynami-
sche Bewegungen stehen dabei im
Vordergrund. "Aqua Zumba" stellt
denselben Tanz nur im Wasser dar.
Noch ist er nicht so weit verbreitet,
allerdings taten der Förderverein
des Freibades Voerde und die Tanz-
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,,.Aqua Zumba" - Oliver Rautenberg (rechts) machte es vor, und die Damen im Wasser gingen begeistert mit. Alle hatten sichtlich Spaß bei den verschiedenen
Ubungen und Tanzeinlagen. RP-FoTo: AcHIM HüsKEs



Förderuerein Freibad
300 Mitgtieder hat der Förderver-
ein Freibad Voerde. ,,80 Prozent
davon sind über 50", erktärt Horst
Warzanski. Vor a[[em junge Fami-
lien wünscht sich der Verein als
Mitglieder. Zwölf Euro Jahresbei-
trag müssen aufgebracht werden.
lnformationen bei Monika Werth-
mann a 02855 7100.
www.fu-f reibad-voerde.de

,,Aqua Zumba" - Oliver Rautenberg (rechts) machte es vor, und die Damen im Wasser gingen begeistert mit. Alle hatten sichttich Spaß bei den verschiedenen
Ubungen und Tanzeintagen. Rp.FoTo: AcHrM HüsKEs

schule Rautenbergnun etwas dafür,
dass sich dies ändert.

Kaum schlug die Uhr zehn, don-
nerte und blitzte es, Bindfäden reg-
neten von oben herab. Es sah bei-
nahe so aus, als müsste der ,,Aqua
Zumba" -Schnupperkursus ausfal-
len, doch die Wolken lockerten zur
Erleichterung der 50 Damen, die
unter der maroden Überdachung
im Voerder Freibad warteten, auf.
Tanzlehrer Oliver Rautenberg hatte

sich aufAnfrage des Fördervereins
kostenfrei zur Verfügung gestellt,
um den Gästen des Freibades
,,Aqua Zumba" vorzustellen. t

lateinamerikanische Musik
,,Normalerweise findet nun nor-

male Wassergymnastik statt, aber
jetzt haben wir mal ein besonderes
Highlight", freute sich Horst War-
zanski vom Förderverein. Und der
Tanz kam wahrlich gut an. Oliver

Rautenberg zauberte mit sbiner lo-
ckeren, fröhlichen Art Lächeln in
die Gesichter der Damen. Zwar an-
gestrengt konzentriert, aber mit
dem nötigen Spaß folgten die Tän-
zerinnen im Wasser den Übungen,
die Rautenberg vorturnte.

So tief, dass man bis zut Brust im
Wasser steht, sollten die Damen ins
Becken gehen. Das Hüpfen im Was-
ser zum Rhythmus der Musik, die
aus Lautsprechern schallte, stellte

die Grundfigur dar. Hinzu kamen
noch Schwimmbewegungen,
Dehnübungen und Tanzeinlagen.

Forsetzung angedarht
Wassergymnastik noch dynami-

scher und zu lateinamerikanischer
Musik, so ließe sich ,,Aqua Zumba"
beschreiben. Oliver Rautenberg
will den Tanz bald wöchentlich an-
bieten, vielleicht während des Win-
ters im Voerder Hallenbad.


