
Obergruna. Die 3900 Euro Fördergeld sind fast ausgegeben. Die Sektion Irish Set Dance vom Verein "Traktor" 
Obergruna hat das Geld gut angelegt. Die tanzbegeisterten 18 Mitglieder zwischen elf und 62 Jahren gehörten zu 
den Wettbewerbsgewinnern "Wir für die Region - Förderung von Vereinsarbeit im ländlichen Raum", der über die 
Robert-Bosch-Stiftung "Neulandgewinner" ausgeschrieben war.

 Unter anderem sei der Zuschuss auch in neue einheitliche Bekleidung für die Männer gesteckt worden, berichtet 
Leiterin Sonja Hanske. In schwarzen Hosen mit Hosenträgern, weißem Bauernhemd und schwarzer Schiebermütze 
machen die Herren jetzt den Frauen mit ihren schwarzen Röcken und grünen Oberteilen optisch echte Konkurrenz. 
Doch sie wollen Hingucker sein, und das vor allem auf ihrem großen öffentlichen Projekt-Abschlussfest am 12. 
April im Klosterpark Altzella.

 Nicht nur die Obergrunaer selbst werden dort als Irish Mood auftreten. Unter anderem sind auch die Jack Friends 
aus Berlin dabei. Die Truppe hat Dietmar Neuber "aufgegabelt". Der 59-Jährige ist nicht nur bei der Set Dance-
Truppe aktiv, sondern auch bei den Freiberger Line Dancers "Silvertown" des Tanzklubs "Schwarz-Weiß". "Wir 
haben Jack Friends beim Irlandtag im vergangenen Jahr in der Nikolaikirche kennen gelernt", erzählt Neuber.

 Romy Tischer aus Obergruna hat den Sänger und Erzähler Jan Deicke aus Dresden für das Projekt gewinnen 
können. Sie fragte den ehemaligen Obergrunaer, ob er nicht mitmachen möchte. "Er hat sofort zugesagt", berichtet 
sie. Dass im Dorf jeder jeden kennt, war auch bei den Wild Mustangs aus Großschirma von Vorteil. Deren Chefin 
ist nämlich Postfrau in Obergruna, und natürlich wird auch diese Line Dance-Truppe mit dabei sein. Eine Laien-
Gitarrengruppe aus Dresden und The Saxon Kangaroos - das Rope Skipping Team vom SSV 91 Brand-Erbisdorf - 
vervollständigen das Programm am 12. April. Alle treten übrigens ohne Gage auf, bekommen nur eine kleine 
Aufwandsentschädigung.

 Doch die Organisation ist nur das eine. "Derzeit läuft noch unser ganz normales wöchentliches Training. In der 
heißen Phase werden wir uns zweimal in der Woche treffen", berichtet Sonja Hanske. Dennoch steht bei den 
Tanzfreunden immer der Spaß im Vordergrund. "Es ist vor allem die Lebensfreude, die mich so begeistert hat", 
sagt Manuela Egel aus Freiberg. Die 45-Jährige wurde im Juni vergangenen Jahres das 18. Mitglied, nachdem sie 
die Truppe beim Irlandtag in der Nikolaikirche gesehen hatte. Mittlerweile hat sie auch ihren Mann überzeugt, 
mitzumachen. "Es ist nicht schwierig, die Tanzschritte zu lernen", sagt sie. "Es ist einfach eine dufte Truppe, da 
wird nicht geschimpft, wenn man mal einen Fehler macht, sondern gelacht." Romy Tischer ergänzt: "Die Sonja hat 
so einen Elan, dass sie uns alle mitreißt."

 Sonja Hanske hat nicht nur Elan, sondern für dieses Jahr auch schon wieder große Pläne, und das obwohl der 
Terminkalender der Set Dancer eigentlich schon gut gefüllt ist. "Ich möchte auch in Freiberg eine Gruppe 
aufbauen", sagt sie. Sie ist sich sicher, dass es dafür Interessenten gibt. Allein nach dem Irland-Tag in der 
Nikolaikirche hätten sich fünf neue Mitglieder gemeldet. Dann muss sie allerdings auch wieder neue Kleidung 
kaufen. Derzeit ist sie auf Raumsuche.

Irischer Volkstanz

Set Dance ist eine beliebte Form des irischen Volkstanzes. Set bedeutet, dass vier Paare Tänze mit feststehenden 
Schrittfolgen absolvieren. Hauptsächlich wird Polka getanzt - sehr schnell, sehr flache Schritte. Aber auch 
Hornpipe-Stepps mit kleineren Sprüngen werden eingearbeitet.

Das nächste Training ist am 12. Januar von 17 bis 19 Uhr im Bürgerhaus Obergruna. Außerdem bietet Sonja 
Hanske am 1. und 2. März einen Volkshochschulkursus in Freiberg an.

Das große Abschlussfest ist am 12. April von 14 bis 18 Uhr in der Galerie des Klosterparkes Altzella in Nossen. 


