
lm Jahr 2017 konnte das 50jährige Jubiläum
des Fredeburger Volkstanzkurses gefeiert werden.
ln den Anfangsjahren wurde der Kurs von
der damaligen Deutschen Landjugend-Akademie
Fredeburg veranstaltet. Nach verschiedenen Um-
strukturierungen wurde im Jahr 2002 ein eigener
Trägerverein gegründet, der aus Teilnehmer/innen
und Referent/innen besteht und die Tradition
dieses Kurses inzwischen erfolgreich fortführt.

Ursprünglich ein Kurs für Tanzleiteri innen in Volks-
tanzgruppen der Landjugend, entwickelte sich

der Kurs im Laufe der Jahre zu einem Treffpunkt
von Tänzer/innen und Tanzleiter/innen aus Land-
jugend-, Trachten- und anderen Volkstanzgruppen
von der Nordsee bis zum Bodensee. Seit den 90er
Jahren gibt es einen größeren Stamm von Tanz-
leiter/innen, die sich als Referent/innen abwech-
seln und mit verschiedenen Themeschwerpunkten
ergänzen.

Neben der 0rganisation und Durchführung des

Fredeburger Volkstanzkurses veranstaltet der Träger-
verein auch eine Deutsch-Englische Volkstanzwoche
(Anglo-German Folk Week).

Die Deutsch-Englische Volkstanzwoche findet alle
zwei Jahre im Wechsel in Halsway Manor (Somerset,

UK) und in verschiedenen Orten in Deutschland
statt.
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Tanzworkshop für Tanzbegeisterte und
innen von der Nordsee bis zum Bodensee.

Der Fredeburger Volkstanzkurs findet jeweils im
Herbst in Bad Fredeburg im Sauerland statt.

Außer dem Tanzen stehen Singen, Spielen und
Musizieren auf dem Programm. Die Tanzreferenten/
innen kommen immer aus verschiedenen Regionen
und haben unterschiedliche Schwerpunkte, um der
Vielfalt im Volkstanz gerecht zu werden. Arbeits-
gruppen, ein Ausflug in die nähere Umgebung
sowie ein festlicher Abschlussabend runden das

Programm ab.

- Tanzen, Singen, Spielen, Musizieren

- Überregionale Kontakte knüpfen

- Neue Anregungen für die eigene Gruppe
bekommen

- Tanzen nach Live*Musik
* Den ,,Akku wieder aufladen"

- Leute mit gleichen lnteressen treffen

- Neue Motivation für die Arbeit als Tanzleiteriin

- deutsche und internationale Tänze

Der Fredeburger Volkstanzkurs findet
jeweils im Herbst statt.

Weitere lnformationen gibt es im lnternet
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