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Trainerausflug TSV Co-Dance USA 2017 

Am Sonntag, 30.April ging es los. Es war eine Überraschung, wohin uns die Reise führte. Als wir am 

Zoll über die Grenze fuhren, war klar, dass es ins nahe Ausland geht. Nach kurzer Zeit im Auto kamen 

wir auf eine kleine Strasse und stiegen aus. Eine junge Frau erwartete uns schon, führte uns in ein 

Gebäude und schloss ein Zimmer auf. Wir sahen sofort um was es ging. Lauter Pole-Dance Stangen 

waren aneinandergereiht und als wir unsere Jacken und Schuhe auszogen, ging es auch schon los. 

Wir machten uns warm, ganz anders als wir es kannten. Katrin zeigte uns viele Tricks. Wir probierten 

eifrig und es sah auch schon bei einigen sehr gut aus. Zum Schluss durften wir die Choreo von Katrin 

bestaunen und danach verliessen wir auch schon wieder das Gebäude. Conny verteilte uns Cowboy-

Hüte und wir alle dachten, es gehe jetzt auf einen Reiterhof. Doch wir lagen falsch. Zuerst machten 

wir einen kurzen Halt, um bei strahlendem Sonnenschein ein Eis kaufen zu können. Als wir später auf 

einen kleinen Parkplatz kamen, standen wir vor einer Line Dance Schule. Wir kamen in einen etwas 

grösseren Saal und ein Mann begrüsste uns auch schon freudig. Wir lernten viele Line Dance Schritte 

und auch hier zeigte uns Marcel noch einige Choreographien zum Schluss. Fröhlich und ausgelassen 

kamen wir vom Tanzsaal und stiegen wieder ins Auto ein. Ein paar Minuten später befanden wir uns 

auf dem Tschannen-Hof. Claudia und Daniel begrüssten uns herzlich und zeigten uns, wo wir heute 

schlafen werden. Ein grosses Strohlager lag zu unseren Füssen und wir verstauten dort erst mal unser 

Gepäck. Danach spazierten wir in den nahegelegenen Wald, um zu grillieren. Als das Fleisch und das 

Gemüse noch vor sich hin brutzelten, spielten wir im Wald verstecken mit «Schiitli um». 

Anschliessend genossen wir ein leckeres Abendessen mit gemütlich am Feuer.  Es dunkelte schon ein, 

als wir wieder zum Bauernhof gingen. Im Aufenthaltsraum spielten wir noch lautstark ein Kartenspiel 

um dann später müde ins duftend knisternden Strohlager einzukuscheln. 

Die ganze Nacht bimmelten die Kuhglocken und somit haben wir herausgefunden, dass Kühe wohl 

nie richtig schlafen… am Morgen sahen wir ziemlich verschlafen aus: Stroh hier, Stroh da – überall 

nette Strohhalme. Wenige Minuten später trafen wir uns im Aufenthaltsraum zum leckeren 

Frühstück. Morgens um 9.00 Uhr sind wir ins schnaufen gekommen, denn der letzte, der am Tisch 

Platz nahem, durfte diesen Bericht schreiben. Nachdem wir das liebevoll vorbereitete Frühstück 

verspeist hatten, war aufräumen angesagt. Wir verabschiedeten uns sogar von den Kühen, dabei 

haben einige die Zeit vergessen und rannten den Autos hinterher… unsere nächste Fahrt führte uns 

zurück nach Uttwil. Dort bekamen alle ein «Kinder-Überraschungs-Schoggi-Ei». So leitete Conny ins 

nächste Thema über. Unsere Zukunft im Verein malten wir uns vor Augen jeder durfte erzählen. Auch 

Trainingszeiten und Einsätze wurden besprochen. Aus den eigenen Reihen könnten neu zwei Trainer 

gefunden werden: Reana Staub und Laura Wirth. Ihnen zu Seite stehen je zwei Co-Trainerinnen: Tara 

Loehrer und Larry Heierli sowie Angela Graf und Michelle Stump. Conny freut sich sehr über die 

Zusagen und wird ihnen beratend zur Seite stehn. 

Wir danken Co-Dance für diesen tollen Trainerausflug und freuen uns auf viele gemeinsame 

sportliche und gesellige Stunden! 

 

 



 



  

 

 


