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Uitikon hat wieder ein Dorfgespräch. Wir freuen uns darauf, Sie daheim im Dörfli willkommen zu heissen. 

Dörfli Restaurant, Zürcherstrasse 61, Im Üdikerhuus, 8142 Uitikon, Tel. 044 590 15 00, www.redu.ch

Tanzen mit Stil

Gediegene Tanzgala im Üdiker Huus
Eigentlich wäre dies ein kleines Jubiläum gewesen: zum zehnten 
Mal Tanzen mit Stil im Üdikerhuus! Wegen Corona war es aber erst 
der siebte Anlass, den die vier engagierten Damen des Vorstands 
mit viel Herzblut auf die Beine gestellt haben.

Text: Otto Frei, Bilder: Ernst Schaffner

Reni Biagini, Präsidentin des Vereins 
«Tanzen mit Stil», Arianna Schaffner, 
Aktuarin und ihre Mitkämpferinnen 
Barbara Klinkert Rohr und Jacqueline 
Schwery gingen sogar das Risiko ein, 
ihre Tanzgala gleich an zwei Samstag-
abenden durchzuführen. Und es hat 
sich gelohnt, zwar (noch) nicht finan-
ziell, aber die vielen zufriedenen Ge-
sichter und positiven Reaktionen der 
Teilnehmenden sind ja auch Lohn für 
die Organisatorinnen. 120 Tänzerin-
nen und Tänzer waren es am 23. Okto-
ber mit der vielseitigen Tanzmusik der 
The Moody Tunes aus Basel und gut 
100 am Abend des 30. Oktobers mit 
dem Charly F. Orchestra und ihrer 
Tanz- und Unterhaltungsmusik.

Damit für alle Tanzwilligen genügend 
Platz gegeben ist, wird die Teilnehmer-
zahl pro Abend auf 140 beschränkt. 

Um alle Kosten decken zu können, 
sind 120 Teilnehmende erforderlich – 
man rechne. Bestimmt wird jedoch die 
Mund- zu Mund Propaganda der Ball-
gäste für die am 21. Mai 2022 und 29. 
Oktober 2022 geplanten nächsten 
Tanzabende weitere Tanzfreudige zur 
Teilnahme animieren. Also jetzt schon 
auf www.tanzen-mit-stil.ch gehen, sich 
informieren, von den Fotos und der 
Begeisterung anstecken lassen und an-
melden, sobald die Anlässe ausge-
schrieben sind. Die erste Tanzgala fand 
am 25. März 2017 ebenfalls im Üdiker-
huus statt. Der Verein trat danach dem 
KMU- und Gewerbeverein Uitikon 
Waldegg bei, denn der Schreibende ist 
vom Vereinszweck und dessen Vor-
stand begeistert.

Die beiden Abende begannen jeweils 
mit einem gemütlichen Apéro, wobei 
zuvor korrekt die Zertifikate und Aus-
weise kontrolliert wurden, denn die 

Anlässe konnten nur unter der 3-G Re-
gel durchgeführt werden. Sobald je-
doch die ersten Töne der Tanzmusik 
hörbar waren, wurde die grosse Tanz-
fläche regelrecht gestürmt. Höchstens 
wurde da und dort noch die Abend-
handtasche am reservierten Platz abge-
legt, aber sonst ging es sofort richtig 
los. Aber keine Angst, es sind zwar al-
les Tanzfreudige, jedoch nicht alles 
Tanzprofis. Doch die Freude am Tan-
zen ist überall sicht- und spürbar. Und 
das ist auch das Grossartige an diesen 
gediegenen Anlässen: schön gekleidet, 
hübsch frisiert und freudig strahlend 
sind Attribute, welche diese Abende 
charakterisieren. Der Dresscode 
‘Abendlich elegant’ lässt zwar weiten 
Spielraum, setzt aber bestimmt keinen 
Frack voraus. Krawatte und Fliege sind 
bei den Herren immer gut vertreten. 
Und wenn es dann beim ausgelassenen 
Tanzen im Laufe des Abends doch zu 
warm wird, lässt sich beides mit dem 
Kittel am Sitzplatz versorgen.

Dies war nach dem zweiten Auftritt 
der Lordz Dance Academy der Fall. 
Denn die wummernden Bässe und kör-
perbetonten Moves von Hip-Hop ma-
chen die Lords of Streetstyle zu einer 
einzigartigen Showcrew in der 
Schweiz. Sie zeigten dies jedoch nicht 
nur vor, sondern forderten die Anwe-
senden im Anschluss zum Mitmachen 
auf. Und das war nun wirklich einzig-
artig! Eine zufrieden strahlende Show-
crew und fast alle Tanzenden des Gala-
abends in einer Show und mit der Mu-
sik vereint. Jetzt galt es, die zuvor ge-
pflegten Tänze von Wiener Walzer, 
Rock’n’Roll, Cha-Cha-Cha, Foxtrott, 
Samba über Bachata bis zum langsa-
men Walzer nicht gerade zum vorher 
gesehenen Breakdance umzuwandeln, 
aber immerhin in den Hip-Hop Style 
einzubringen. Erstaunlich, wie dies 
mit viel Tanzfreude und Rhythmusge-
fühl gelang.

Den Organisatorinnen und all ihren 
Helfenden, zu den selbstredend auch 
die Lebenspartner gehören, gebührt 
Dank und Anerkennung – beide Aben-
de waren ein voller Erfolg. Die zufrie-
denen Gäste wurden vom Team des 
erst kürzlich wiedereröffneten Restau-
rant Dörfli gut, aufmerksam und 
freundlich bedient. Das Üdikerhuus 
steht somit wieder für weitere Anlässe 
bereit, auch für die nächste Tanzgala 
am 21. Mai 2022.  n

Auch die Tänzerinnen und Tänzer der Lords 
of Streetstyle strahlen bei ihren AuftrittenFreude und Konzentration der zufriedenen Tänzerinnen und Tänzer

Barbara Klinkert Rohr (Vorstandsmitglied Tanzen mit Stil) und Otto Frei (Ehrenpräsident KMU- und Gewerbeverein Uitikon)  
folgen als Erste dem Aufruf der Lordz zum Mittanzen.
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