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den Muskel- und Stützappa-
rat,waswiederumdasvegeta-
tive Nervensystem sowie das
limbische System aktiviert.
Zusammengefasst, ein voll-
umfängliches Wohlfühlpro-
gramm für Körper, Geist und
Seele, das darüber hinaus
auchnochrichtigSpaßmacht.

Das klingt nach einer groß-
artigen Perspektive und da-
mit danke ich Euch beiden
für diese interessanten und
LEBENSWERTEN Einblicke
in die mannigfaltige Welt
des Tanzsports.

Tanzbegeisterte erfahren
mehr unter
http://www.tanzklub.info
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Auszeichnungen
•WDC-Weltmeister der
Professionals in den latein-
amerikanischen Tänzen
2014 over 40
• WDC-Vizeweltmeister
der Professionals über
10 Tänze 2015 over 40
• Gewinner der Bronze-Me-
daille der WDC-Weltmeister-
schaft der Professionals über
10 Tänze 2016 over 40
• Gewinner der Bronze-
Medaille der WDC-Welt-
meisterschaft der Profes-
sionals in den lateiname-
rikanischen Tänzen und
über 10 Tänze im Jahr 2017
•Österreichische Meister
2021 über 10 Tänze der
WDC-Professionals sowie
Österreichische Vizemeister
2021 in den Standard- und
lateinamerikanischen Tän-
zen der WDC-Professionals

ImnächstenKURIER-
Schwerpunktthema
am25.September
gehtesumLeben im
EinklangmitderNatur

Außer Takt geraten.Ausgangsbeschränkungen, geschlosseneGeschäfte und das anhaltend bangeGefühl im direkten
KontaktmitMenschen haben tiefe Spuren in unserem Leben hinterlassen

TanzenbewirktLEBENSWERTEImpulse
aufKörper,GeistundSeele

MichaelMiskarik,
Direktor vonHDI LEBEN

AmTanz-
parkett
trumpfen
Roland
Mader und
Franziska
Triebe-
Mader auf

merung unserer emotionalen
Intelligenz.

Wie ist das Durchschnitts-
alter im Klub undwie haben
Eure Mitglieder auf diese
Ausnahmesituation re-
agiert?
Roland Mader: Die Alters-
struktur reicht von20plus bis
80plus. Unsere Senioren wa-
ren durch das verordnete
Zuhausebleiben besonders
betroffen.Eszeigte sichdeut-
lich, dassderWegfall der kör-
perlich-aktiven Tätigkeit und
insbesondere der plötzliche
Entzug des gesellschaftlichen
Miteinanders, massive Aus-
wirkungen zur Folge hatte.

Wie darf ich mir das vor-
stellen?
Franziska Triebe-Mader:
Tanzen ist mehr als das
Absolvieren eines Crash-
Kurseskurzvorderanstehen-
den Hochzeit oder bloßer
Zeitvertreib. Tanzen ist ein
ERLEBENSWERTER Aus-
druckvonWohlbefindenund
wirkt unmittelbar auf die
zwischenmenschliche Quali-
tät unserer Gesellschaft.
Sichtbar wird dies einerseits
im achtsamen und respekt-
vollen Umgang mit unseren
Partnern und Mitmenschen
undandererseits anunserem
Gesundheitssystem.Wersich
bis ins hohe Alter körperlich
und geistig fit hält, der hat
einfachmehr vomLebenund
belastet das Gesundheitssys-
tem deutlichweniger.

Demografisch gesehen ein
Generationenprojekt. Rich-
tig?
Roland Mader: Definitiv,
abereslohntsich!Wesentlich
ist, konsequent,mit Disziplin
und Freude dranzubleiben.
Wir trainieren mit den Men-
schennicht nur Schrittfolgen
und Figuren. Im Wesentlich-
en geht es umHaltung, Koor-
dination, Ausdruck und Äs-
thetik.Damit adressierenwir

rum, Beziehungen aufzu-
bauen und zu pflegen, was
letztlich eine intakte und ge-
sunde Gesellschaft ausmacht.
WirallebrauchenehrlicheZu-
wendung, menschliche Nähe,
gelebte Wertschätzung und
vorallemnachhaltigeFreund-
schaften.Alldas ist imRemote-
Modus definitiv nicht möglich
und führt trotz zarter Versu-
chemit Video-Tanzkursen zur
Vereinsamung und Verküm-

führte insbesondere bei der
älteren Generation gerade-
wegs in die Isolation.

Kannst Du das näher aus-
führen?
Franziska Triebe-Mader:
Tanzen bedeutet nicht nur
bloße Bewegung, es ist ein
ERLEBENSWERTES Gefühl
und stellt den Menschen be-
dingungslos in den Mittel-
punkt. Konkret geht es da-

D irektor Michael Mis-
karik, Leiter der HDI
Lebensversicherung AG

inÖsterreich, sprachmit den
Tanzprofessionals Franziska
und Roland Mader über ihre
Erfahrungen in den letzten
MonatenundwarumTanzen
gut für unsere Gesundheit
ist.

Roland, Euer Leben als
Tanz-Profis war seit jeher
geprägt von Trainings, Tur-
nieren, Performances und
letztlich von Ergebnissen.
Wie hat sich Eure Welt seit
Inkrafttreten des ersten
Lockdowns verändert?
RolandMader:Unser Leben
hat sich von einem Tag zum
nächsten fundamental ver-
ändert. Freizeiteinrichtun-
genwurden geschlossen und
somit auch unser Sporttanz-
klub. Wir konnten weder Kur-
se noch Workshops oder Pri-
vatstunden abhalten. Abgese-
hen von den wirtschaftlichen
Folgen wurde das schier
Denkunmögliche zur bitteren
Realität.Wir konnten unserer
Leidenschaft, dem Tanzsport,
nicht mehr nachgehen. Dies,
obwohl es aufgrundder stren-
gen Einhaltung sämtlicher Si-
cherheits- und Hygienestan-
dards in keiner Tanzschule
österreichweit zu einem
Cluster kam.

Liebe Franziska, wie haben
sich diese drastischen Maß-
nahmen auf unsere Gesell-
schaft ausgewirkt?
Franziska Triebe-Mader:
Zuallererst fielen wir als Kol-
lektiv in eine Art von Schock-
starre und Orientierungs-
losigkeit, da unsere Lebens-
grundlage vermeintlichweg-
brach.Raschzeigte sich,dass
sich viele unserer Mitglieder
fragten, wie es nun weiter-
gehen soll. Der gesellschaft-
liche Auftrag, den wir als
Sporttanzklub übernehmen,
konnte plötzlich nicht mehr
gewährleistet werden. Das

HDI LEBENSVERSICHERUNG


