
 

 

 

 

 

 

 

 

Der Square Dance Club 

    »Key-Porters« 
      hat 34 Mitglieder. 

Der Clubabend ist dienstags, 

     von 

19.00 – 22.00 Uhr im 

Bürgerzentrum Vahr 

in der Berliner Freiheit 10 
 

 

Bei Fragen 
 

    Meike Grobbrügge (Präsident),  

Tel: 0421-4915801,  

    oder schreiben Sie eine E-Mail  

    president@key-porters-sdc.de, 

                 

                  10 

Schnupper -    

tage 

kostenlos 

 

Wir sind die  

»Key-Porters-Bremen« 

und tanzen  
»Square Dance« 

 

Wenn Interesse besteht, schauen 

Sie an unseren  

Open House Tagen,  
Dienstag, den 30.08.2016,  

und  

Dienstag, den 06.09.2016,  

jeweils von  

19.00 bis 22.00 Uhr im  

»Bürgerzentrum Vahr«  

Berliner Freiheit 10 

bei uns rein oder schauen Sie auf 

unsere Homepage 

 www.key-porters-sdc.de   

 

Square Dance und Bremen 

Bremen hatte den ersten Square Dance im Nach-
kriegsdeutschland 

 Es war nicht in der amerikanischen Zone, 

sondern in Bremen, wo es zum ersten Square 

Dance in Deutschland kam. Paul Hartmann war 

ein amerikanischer Soldat, der wie die ande-

ren nach Deutschland kam, um beim Wieder-

aufbau Deutschlands kurz nach dem Krieg 

mitzuhelfen. Paul Hartmanns Vorfahren waren 

vor einer Generation aus Deutschland gekom-

men. Er war ein amerikanischer Square Dance 

Caller, und suchte eine Gelegenheit, einen 

Tanz zu veranstalten. So fand er eine Einrich-

tung der United Service Organisation (USO), 

den Country Club in Bremen, wo am Samstag, 

den 16. Juli 1949 der erste Square Dance 

veranstaltet wurde. 

 

 

 

 

 

http://www.key-porters-sdc.de/


 

 

Der Sänger „Caller“ singt hauptsächlich nach 

Country- und Western- aber 

auch zu moderner Musik. Im 

Gegensatz zu fest einstudierten 

Tänzen, weiß nur der Caller, 

was im nächsten Moment fol-

gen wird. Die Figuren (Calls) 

können beliebig untereinander 

kombiniert werden.  

Da volle Konzentration bei den 

Tänzern und Tänzerinnen er-

forderlich ist, besteht unmittel-

bar vor oder während jeder 

Square Dance Veranstaltung 

Alkoholverbot. 

 

 

 

      Gutschein  

für  

10 Square-Dance 

   Schnupperstunden 
   Einzulösen an einem der zwei  

  »Open-House« Tagen im  

 Bürgerzentrum 

 

 

Die Key-Porters Bremen  

Seit 1985 gibt es nun schon den Bremer 

Square Dance Club, in dem Tänzer jeder 

Altergruppe eine flotte Sohle aufs Parkett 

legen.  

Von 26 bis 82 Jahren ist bei den Key-Porters 

Bremen jedes Alter vertreten und auch jeder 

willkommen, der Lust darauf hat, diesen 

amerikanischen Tanz kennenzulernen. Beim 

Square Dance tanzen immer 4 Paare 

miteinander, die auf Anweisung eines ‘Callers’ 

verschiedene Figuren ausführen. Im 

Grundprogramm sind es insgesamt 70 Figuren. 

So gibt es keine feste Choreografie oder 

Schrittfolge und jedes Mal wird etwas 

anderes getanzt, so dass keine Langeweile 

aufkommt. Die einzelnen Figuren werden in 

einer ‘Class’ erlernt und können danach 

universell in jedem Square Dance Club auf der 

Welt getanzt werden, da die Schritte 

weltweit standardisiert sind. Die Key-Porters 

Bremen freuen sich immer auf  

 

neugierige Gäste, die als Paar, alleine oder als  

Gruppe vorbei kommen, um mitzumachen oder 

auch einfach nur um zuzuschauen. Immer 

dienstags, außer in den Schulferien, wird der 

Saal des Bürgerzentrums Neue Vahr von 19 

bis 22 Uhr zum Square Dance-Floor. Wer sich 

vorab informieren möchte, kann einen Blick 

auf die Key-Porters-Homepage (www.key-

porters-sdc.de) werfen. 
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