
 
 

  Für Dich?:  
Du bist Bloody Beginner oder  
Du hast schon erste Schritte im 
Lindy Hop gemacht, fühlst dich 
aber noch unsicher. Die Swingout-
Variationen bereiten dir noch 
Schwierigkeiten oder sind dir noch 
nicht bekannt.  

  Was?: 
Der Schwerpunkt des Workshops 
liegt darauf, den Grundschritt zu 

verselbständigen und darauf 
aufbauend einen kleinen Strauß 
an Figuren einzuüben, der einen 
Tanz für beide Seiten 
abwechslungsreich und leicht 
macht. Führen und Folgen wird 
einfühlsam vermittelt. 

  Wozu?: 
Am Ende des Workshops wirst du 
dich  
-als Lead (Herr) sicher fühlen im 
8-Count-Basic, kannst 
selbstbewusst durch verschiedene 
Swingout-Variationen und 
Drehungen führen und deinen 
Follow gut aussehen lassen ;-) 
-als Follow (Dame) sicher fühlen 
im 8-Count-Basic, kennst u.a. 
verschiedene Swingout-
Variationen und hast den Twist 
verinnerlicht. Die Leads werden 
beeindruckt sein ;-). 
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Der ca. dreistündige Workshop soll 
folgendermaßen aufgebaut sein: 
Bloody Beginners 
14:00 h bis 14:15 h "Meet and 
Greet" 
14:15 h bis 14:30 h 8-Count-
Grundschritt 
All Beginners 
14:45 h bis 15:00 h Freies 
Tanzen bzw. Pause 
15:00 h bis 17:45 h   Leads -
Führen des Swingout; Follows: 
Folgen im Swingout, Twist; 
Both: Swingout-Variationen, 
Insideturn, Outsideturn, einfache 
Variationen und Anregungen zum 
Training zuhause     
17:45 h bis 18:00 h freies 
Tanzen. 
Am Sonntag kannst du dann 
das Erlernte beim PaderHop in 
der Cafete direkt anwenden. 
Viel Spaß:-) 

  Von wem?: 
Die beiden erfahrenen Lindy 
Hopper Kati und Mati können dir 
Sicherheit in den Grundfiguren des 
Lindy Hop vermitteln. Vor allem 
aber steht für sie der gemeinsame 
Spaß im Lindy Hop als Social 
Dance im Vordergrund. 

  Wo?: 
Spiegelsaal in der Kulturwerkstatt, 
Paderborn (Nähe Bahnhof) 

  Wie?:  
I. Du hast bereits einen 

Lindyhop-Taster mitgemacht 
und kennst („kennst“ nicht 
zwingendermaßen 
beherrschst!) den 8-Count-
Basic. 

II. Alternativ kannst du dich im 
Vorfeld über das Internet 
einstimmen oder uns an 

einem PaderHop einfach 
ansprechen. Hierzu findest du 
jeweils Links und Termine auf 
www.PaderHop.de . 

III. Die Plätze sind begrenzt 
deshalb: bitte melde dich bei 
uns an über 
anmeldung@paderhop.de 

IV. Bring flache Schuhe mit, die 
nicht zu stumpf sind. 

V. Um unseren Aufwand etwas 
auszugleichen, wäre es schön, 
du fütterst unser 
Sparschwein am Ende des 
Kurses; jede/r soviel wie er/
sie mag.  

An dieser Stelle: Danke Nelo! 
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