
Salsa - Kuls im fforsthaus
Abschlussbericht

Im Wintersemester 2008/09 fand im Fforsthaus ein Salsakurs ftir Anftinger statt. Eingeladen
waxen nicht nul deutsche und polnische Studente! aller Fakultälen der Viadrio4 sondem auch
uns€re int€matioDalen Gast-Studenten. Der Kurs richtete sich an Studenten mit und ohne
Vorkenntnisse, und gab einen Einblick in Rhythmus, Musik, und natüdich die Tanzschdtte
der Salsa" Die Salsa - ein ..Soßenmix" verschiedener Tarzstile - wird in rurterschiedlichen
Formen auf den karibischen Inseln und dem Süd-, Mittel und Nordamerikanischen Festland
getanzt. So wurden den Teilnehmem die unterschiedlichen Grundschitte der Stile aus Kub4
Los Angeles und Kolumbien vermitt€lt. Zun?ichst wuden die Schritte cinzeln geübt,
anschließend iü Paaren ausprobiert. Auf den Grundschritten aufbauend erlemten die
Teilnehmer einfache Drehungen sowohl für die Damer! als auch die Herreo. Im wgiteren
Verlauf des Kurses kamen komplexere Drehungen ffh beide hinzu. Dabei wurde auf die
unterschiedlichen Lemtempi der Teilnehmer Rücksicht genommen, Die Tanz- und Lern-
Stimmung war locker md den Teilnehmem hat der Kurs sichtlich Spaß gemacht, viele von
Ihnen äußerten groß€s Int€resse, an einern weiteren Kurs tEilzunehoen, Über den
,,Bildungsaspekt" des Tanzenlemens hinaus konnten sich die Kursteilnehmer auch bess€r
kennen lemen; für mehr Inüegntion an uns€rer Universität!

Am 18. Dezember 2008, kuiz vor den Wcihnachtsfeden fand eine Salsapaxty in Kooperation
mit dem Hemingways statt. Sie begam mit einem Schnupperkurs für weit€Ie Intergssierte im
Fforsthaus, anschließand lud eine live-Band arm freien Tanzen im Hemingways ein. Filr das
fteie Tarzen gewannen die Teilnehmer über die Salsa hinaus einen kurzen Ei$lick in weitere
Tänze wie Bachata und Merengue.

Am 17. Januar 2009 fand eine lleine Evaluation und Exkursion zu einer Salmvemnstaltung in
Fihstenwalde statt. Das feedback bestätigte den Erfolg des Kruses, und unterstiich das
Interesse zur Fortsetzung in einem neuen Salsakurs.

Wir sind sehr dankbar fttr die großzägige Unterstützung durch den AStA, obne den der KuIs
so nicht hätüe statdinden können!

Mit freundlichen Grüßeru
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für das Verbündungshaus fforst.
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