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Vorwort: 

Ich bin Tänzer und kein „Rechtsanwalt“. Ich gebe in meinem E-Book 
handfeste Tipps und Anregungen für die Tanzfläche. Allerdings übernehme 
ich keine Garantien für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Praktibiliätät 
der gebotenen Informationen. 

Es werden zudem keine Garantien für die Ergebnisse gegeben, die der 
Leser aus der Anwendung der Tipps und Anregungen dieses Ebook 
eventuell erwartet. 

Die Verantwortung und die Nutzung der gebotenen Inhalte und 

Informationen liegen allein beim Leser  

 

Viel Spaß 

Hardy 
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Kapitel 1  Salsa aus der Sicht eines männlichen Beginners … 

 

Wie finde ich die passende Gelegenheit… 

Keine Frau mag vor dem Auffordern lange beobachtet werden (wer mag das schon…Tiere macht so 
etwas schnell aggressiv) und seine Schüchternheit und seine verzweifelte „Blickkontakt-Suche“  (…in 
der vergeblichen Hoffnung, dass SIE IHN auffordert…) deutet SIE vielleicht sogar als „Begutachtung“.  

Daher wird empfohlen, SIE einfach beim Gang in Richtung Tanzfläche  -sozusagen im Vorbeigehen-  
aufzufordern.  

Wenn Du einen fragenden Blick von IHR auffängst, warte gar nicht lange ab, sondern gehe auf SIE 
zu. Möglichst unverstellt lächeln, die Hand hinhalten (wichtig) und auffordern. Je mehr Du wartest, 
umso größer ist die Gefahr, dass Du in einen fatalen „Inneren Dialog“ kommst, etwa wie folgt :  

 SIE hat vielleicht nur meine großen Schwitzflecke gesehen,  
 wir kennen uns evtl. noch aus der Schule, aber ich kann mich nicht genau erinnern…  
 SIE sieht aus wie eine Profi-Tänzerin und ich werde gnadenlos versagen 

 

 

Wir bauen uns gemeinsam auf… 

Frauen mögen es, wenn der Mann gerade ein bissel besser tanzt als sie. Denn dann kann er sie ab 
und zu auch mal überraschen, ohne sie aber dauernd zu überfordern oder sie andererseits auf Dauer 
zu langweilen.  

Also betreibe auch mal gezielt „Aufbauarbeit“ bei den Damen, die etwas weiter hinten stehen und 
nicht so häufig aufgefordert werden wie Susi Superdreh.  

Du wirst manche positive Überraschung erleben. Wenn sich sog. „Mauerblümchen“ endlich mal 
entfalten dürfen…wer weiß, was da zum Vorschein kommen kann ! Ist natürlich keine 100% Garantie, 
aber es lohnt sich in den meisten Fällen. Vor allem aber wird es Dir Dankbarkeit eintragen, und wer 
kann denn heute wissen, wie sich das in Eurer gemeinsamen Tanz-Zukunft noch auszahlen kann ?! 

Und selbst einfache Figuren machen in Harmonie getanzt mit einer Anfängerin oft mehr Spaß, als 
wenn Du gestresst versuchst, einer fortgeschrittenen Tänzerin "etwas genial Besonderes zu bieten". 
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"Beim Salsa bist Du ein Jahr lang der Depp…" 

Auch wenn es nicht so lange dauern muss, es ist schon was dran - durch die erste Zeit mit Blut, 
Schweiß und Tränen muss jeder erst einmal durch. Kein Meister ist bisher vom Himmel gefallen, so ist 
das bei allen Dingen. Und erst recht natürlich bei etwas, das mit Körperkoordination zu tun hat. Jeder 
Sportler kann davon ein Lied singen ! Und hier geht es nicht nur um technische Koordination, sondern 
auch noch um so etwas wie besonderen Ausdruck, künstlerische Note, Eleganz usw..  

Ich bin an meinem ersten Salsa-Abend ohne mitgebrachte Partnerin eine geschlagene Stunde 
verschüchtert und verklemmt um die Tanzfläche herumgeschlichen. Bis ich mich dann endlich getraut 
habe, eine Frau aufzufordern. Panik pur ! Aber - nach ein paar Abenden erkannten einige Frauen 
mein Gesicht wieder, wir kamen ins Gespräch und dann wurde es von Mal zu Mal immer einfacher 
und schöner.   

Ich sage Dir also:  Es wird sich lohnen !  

 

"Hab ich überhaupt die richtigen Schuhe…" 

Manche etwas fortgeschrittenen Tänzer machen eine richtige Religion daraus, wie stumpf oder glatt 
der Boden genau zu sein hat. Davon sollte man sich unabhängig machen und versuchen, auf so gut 
wie jedem Boden tanzen zu können. Wenn Dir der Boden öfters mal zu glatt ist, solltest Du gerade 
besonders oft versuchen, darauf tanzen, denn das trainiert den Gleichgewichtssinn. Irgendwann 
stehst Du so gut auf den Füßen, dass es Dir nichts mehr ausmacht.  

Wenn Du oft meinst, der Boden sei zu stumpf, besonders für Drehungen, könnte das ein Anlass sein, 
Deine Drehungen insgesamt mal zu überprüfen. Eventuell machst Du die sogenannte "Wusch-Rum"-
Drehung, die leider nur auf glattem Boden funktioniert (auf einem Ballen drehen wie ein Kreisel und 
irgendwann anhalten). Profi-Tänzer und Trainer "laufen" solche Drehungen mehr und könnten sie im 
Prinzip sogar mit normalen Turnschuhen auf Linoleumboden ausführen. Sie drehen auch, aber das 
dann kontrolliert und nur um bestimmte Winkel, z. B.genau um 180 °, und der Rest der Drehung wird 
dann „gelaufen“.  

Im Fachhandel für Tänzerbedarf gibt es spezielle Wachse, um Böden griffiger zu machen. Wem 
Ledersohlen von Tanzschuhen zu rutschig sind:  

1. mit Drahtbürste aufrauhen (Profi-Tipp: es geht auch Babypuder oder Cola) 

2. In etwas Wachs treten.  

Zum Üben in vertrauter Umgebung aber besser Deine Schuhe bewusst glatt lassen, um Dein 
Gleichgewicht zu trainieren (s.o.). 
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Aus der Hüfte…  

Das mit dem Hüftschwung ist ein Problem für uns Männer. Jahrzehntelang haben wir gelernt, dass nur 
Frauen mit dem Hintern wackeln, und wir haben geübt, den Gürtel waagerecht zu halten, um die Colts 
schneller ziehen zu können. Und jetzt das – wackeln ohne Ende ist angesagt ! 

Später merken wir dann, dass eine schöne und angenehme Hüftbewegung (auch für Männer) etwas 
ganz anderes ist als unkontrolliertes Wackeln. Tatsächlich geht die Hüfte eher zurück als zur Seite, 
und die Ursache ist, dass sich das Bein streckt. Eine Kippbewegung im Becken ist anteilig auch noch 
dabei. Vielleicht ähnlich der Eleganz im spanischen Stierkampf (Tierfreunde mögen mir dieses 
verzeihen).  

Vermeide vor allem, die Hüfte im Übereifer mit aller Kraft zur Seite rechts und links herauszuschießen, 
sonst bist Du auf dem besten Wege zu einem ernsthaften Hüftschaden, wie ihn Lateintänzerinnen im 
Turnierbereich bei falscher Technik bekommen können.  

Von der Lendenwirbelsäule ganz zu schweigen. Diese Folgen zeigen sich erst später, aber nachhaltig. 

Salsa sollte einfach Spaß machen, den Körper beweglich halten und bis ins hohe Alter möglich sein - 
lass Dir also die nötige Zeit zum Lernen und bitte von Zeit zu Zeit Deinen Lehrer oder Trainer um 
kritische Sichtung Deiner Hüftbewegungen.  

Meniskus – das ist doch was für Fußballer…??? 

Knieprobleme sind bei Tänzern verbreiteter als man denkt (was bitteschön soll körperlich beim Tanzen 
sonst Probleme machen, wenn nicht das Knie?).  

Wenn es Euch im Knie sticht, dann sind die eindeutigen Empfehlungen:  

1. Pause machen oder besser für diesen Abend ganz aufhören.  

2. Eure Basic untersuchen - gibt es eine Phase, bei der das Bein einer Drehung ausgesetzt wird, die 
das Knie belastet? Ist das Zusammenspiel mit der Hüfte richtig?  

3. Nehmt Schuhe mit Ledersohlen statt Gummisohlen - das ermöglicht es dem Fuß, Torsionen des 
Beins durch Rutschen zu entlasten anstatt das Knie zu verdrehen.  

4. Einige Mittel gegen Knieprobleme: sog. Pferdesalbe aus der Apotheke (ohne Parfüm) dreimal pro 
Tag einreiben, darauf eine dünne Lage "Kytta-Salbe F", ebenfalls aus der Apotheke. Ist billig und wirkt 
Wunder (ohne Gewähr). Andere empfehlen auch VOLTAREN. Eine ergänzende Wärme-Bestrahlung 
durch ein im Handel günstig erhältliches Infrarot-Massagegerät wirkt manchmal Wunder. Und warum 
nicht: wie die Tennisspieler Bandagen zur Unterstützung der Gelenke tragen – unter der Kleidung 
sieht es niemand. 
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Kapitel 2:  Tipps für frischgebackene Salseras  

 

Was passieren kann, wird auch passieren… 

Du hast zumindest ein paar Schnupper- oder Grundkurse mitgemacht und willst jetzt das Geübte 
endlich anwenden? 

Also dann: auf zum Salsa-Schuppen und mutig mitten rein ins Gewühl ! Wie schön, sich mit anderen 
(so wie damals im Kurs) zu dieser wunderbaren Musik mitzubewegen !  

Mögliche Bilanz des ersten Abends: Pleite auf der ganzen Linie !!! Keiner der guten Tänzer hat dich 
überhaupt aufgefordert. Alle anderen tanzten, nur Du hast geschlagene drei Stunden zugeschaut. 

Ok, ok, da war einmal einer, der Dich aufgefordert hat. aber bei dem hattest Du das Gefühl, der wollte 
Dich nur anbaggern. Logisch hast Du dann sofort  NEIN  gesagt. Und mit einem andern bist Du dann 
auch mal kurz auf die Tanzfläche gegangen, aber der hat Dich ja gleich so eng an sich gezogen, dass 
Du ihn sofort stehengelassen hast. War doch wohl für alle klar, was der wollte… .  

Du wirst dann nach so einem Abend verwirrt und enttäuscht nach Hause gehen und Dich fragen, 
wofür Du die ganze Salsa-Kurse gemacht hast. Schade, dabei könnte es so viel Spaß machen.. . 

 

Lass es für alle erkennen, dass Du aufgefordert werden willst…  

Erfahrene Salsa-Tänzerinnen setzen sich nicht in die Ecke, sondern stellen sich vorne an den Rand 
der Tanzfläche. Außerdem wippen sie etwas mit der Musik mit. So strahlen sie für jeden sichtbar die 
Botschaft aus: Ich bewege mich gerne zu dieser Musik, wer möchte mitmachen? 

Deine innere Haltung wirkt sich auch automatisch auf Deine Mimik aus: Daher solltest Du innerlich 
jeden potenziellen Aufforderer zunächst willkommen heißen und ein bisschen dabei lächeln. 
Andernfalls siehst Du vielleicht sehr cool aus, aber Deine unbewusste Botschaft an die Umgebung 
lautet dann "Bleibt mir bloß vom Leib, und zwar alle ...!".  

Sieh' einfach mal das Zustandekommen eines Tanzes als marktwirtschaftliches Zusammenspiel von 
Angebot und Nachfrage an: Damit eine Nachfrage seitens der Männer entsteht, muss überhaupt klar 
sein, dass Dein Angebot besteht (nämlich tanzen zu wollen). 
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Willst Du eine Pause machen - oder Salsa tanzen ?? 

Zwei Dinge halten  IHN  fast automatisch davon ab, Dich aufzufordern.  

1. Ein Gespräch mit Deiner Freundin 

Du unterhältst Dich den ganzen Abend mit Deiner Freundin. Ein höflicher  ER  will Euch jetzt natürlich 
nicht stören. Ok, Du wolltest ja nur die Zeit überbrücken, bis Du endlich aufgefordert wirst. Aber hier 
und jetzt musst Du Dich einfach entscheiden - entweder reden oder aufgefordert werden! 

Plane also lieber Zeiten ein, in denen Du Dich dann mit Deiner Freundin wirklich ungestört unterhältst. 
In der restlichen Zeit kannst du auffordern oder aufgefordert werden. 

 

2. Der Pausen-Drink/ die Pausen-Zigarette  

Ein volles Glas in der Hand signalisiert: Ich mache gerade Pause und will nicht tanzen. Genauso eine 
gerade frisch angezündete Zigarette. ER  müsste jetzt schon entweder sehr dreist sein oder Dich gut 
kennen, um Dich trotzdem aufzufordern ... . 

Regel: Wenn Du Pause machst, machst Du Pause, und erst wenn Du damit fertig bist, willst Du wieder 
tanzen. 

 

Muss ich denn mit jedem tanzen, der mich auffordert? 

Du gehst keinerlei Verpflichtung eingegangen. Aber Du solltest trotzdem erst einmal jedem eine 
Chance einräumen - ob Du ihn nun kennst oder nicht.  

Den Männern schlägt, besonders wenn sie Anfänger sind, das Herz mindestens so hoch wie Euch. 
Und wer nervös ist, wirkt einfach ungeschickt. Eine Ablehnung trifft  IHN  aber immer ganz direkt und 
das ist nun mal unvermeidbar persönlich.  

Daher als Grundregel - probiere es einfach 1 x  mit jedem, der Dich auffordert ! 

Wenn Du ihn danach unsympathisch findest  -aus welchem Grund, ist dann völlig egal- , dann merkst 
Du Dir einfach gut sein Gesicht und tanzt nicht mehr mit ihm. Dann ist auch das geregelt. 
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Muss ich mir gefallen lassen, wenn ER  mich zu eng an sich zieht? 

Die Enge zwischen den Tanzpartnern wird bei jedem Tanz individuell ausgehandelt.  

Nur, weil ein Mann eng tanzt, muss er nicht unbedingt ein Aufreißer sein – kann aber natürlich 
trotzdem so sein. 

Leg ihm, wenn Dir die Enge unangenehm ist, Deine linke Hand von vorne auf die Schulter und drücke 
ihn ein bisschen weg. Wenn er jetzt nicht ganz hornhäutig ist, versteht er Deinen Hinweis sofort ! 

Erfahrenere Tänzer tanzen die Bachata oder Merengue aber etwas enger, daher kann es sogar 
irgendwann bei Dir so sein, dass Du einen verschüchterten  IHN  dazu bringen musst, näher 
heranzukommen.  

 

Diese Dinge passen nicht ganz in mein (emanzipiertes) Weltbild …  

Ich bin eine moderne, unabhängige Frau - warum soll ich mich diesem ganzen Macho-Kram 
unterwerfen? 

Auch kein Problem. Gehe einfach in die Salsa-Bars und fordere Du die Männer auf. Emanzipierte 
Männer  werden ganz bestimmt mit Dir tanzen…, und wenn ein Mann noch nicht so lange tanzt und 
von Natur aus kein Frauenheld ist, dann wird er Dir für etwas freundliche Ermunterung auch sehr 
dankbar sein (und nichts daraus ableiten). 

 

 

Überhaupt wird sich alles verbessern, wenn Du öfters hingehst - wenn Dich die anderen Tänzer öfters 
sehen, werden sie sich immer mehr trauen, Dich einfach aufzufordern. Und Du wirst Dich an die 
Rituale gewöhnt haben. 

 

Zusatzfrage: Muss ich mich so kleiden wie viele gute Salsa-Tänzerinnen, 
also eher ... hmm ... luftig ? 

 

Letztendlich geht es beim Tanzen um eine Art Sport und jede Sportart optimiert im Laufe der Jahre die 
dazugehörige  Bekleidung. Auch im Hundert-Meter-Sprint der DAMEN bei der Olympiade haben sich 
die Kleiderordnungen im Lauf der Jahrzehnte geändert. 

Eine leichtere Bekleidung ist eher von Vorteil, weil so die Bewegungen nicht behindert werden. 

Wer stärker transpiriert, sollte sich auch einfach nicht zu eng einwickeln.   
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Routinierte Tänzerinnen entwickeln daraus das Zwei-Schichten-Modell: Ein dünnes Hemd oder 
Ähnliches oben drüber, für die Pausen. Und ansonsten nimmt man soviel Stoff, wie man selbst für gut 
hält, ohne dadurch eingeengt zu sein.  

 

Kapitel 3:  Tipps zum Auffordern – Mission (Im)possible 5  ! 

ER  muss doch seinen ganzen Mut zusammennehmen, um eine Frau zum Tanzen aufzufordern. Vor 
allem, wenn  ER  SIE  nicht persönlich kennt. Die Motivation wird noch geschmälert durch das immer 
vorhandene Risiko, sich einen "Korb" zu holen. Und das macht  IHM  einfach ANGST ! 

Um ein wenig mental zu unterstützen, hier jetzt für die Männer ein paar Tipps, die für alle Tanzniveaus 
gelten (Anfänger/Medium/Profi). 

 

Wie also muss Euer Setting sein…? 

Rein statistisch liegt die Wahrscheinlichkeit, dass SIE „Nein“ sagt, doch nur bei ungefähr 35%. Es gibt 
meist zuwenig Tänzer ! 

Und:  

Gleichbedeutend mit einem NEIN ist bereits, wenn  ER  SIE  gar nicht erst fragt !  

ER  hat also nur die Wahl zwischen „Zusehen, wie andere ihren Spaß haben“ oder  „Selbst Spaß 
haben durch Auffordern“. 
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Was wird denn schon passieren…? 

ER  geht auf die Dame seiner Wahl zu. Hält  IHR  dann einfach die Hand entgegen und fragt z.B. : 
„Tanzen?“  Das Hand-Hinhalten ist dabei sehr wichtig, es ist nämlich gleichermaßen eine eindeutige 
und höfliche Geste und vermeidet so unnötig ausschweifende Kommunikation bei lauter Beschallung. 

1. Möglichkeit: SIE antwortet mit  "JA" 

ER  tanzt mit IHR  maximal zwei Lieder, sagt: "Danke". Dann führt  ER  SIE  zurück in Richtung zu 
IHREM vorherigen Platz. Und geht zur nächsten Dame oder setzt sich. 

2. Möglichkeit: SIE antwortet mit  "NEIN" 

ER sagt: "Okay" oder nickt mit dem Kopf und geht auf die gegenüberliegende Seite der Tanzfläche 
und fragt dort die Nächste. 

Niemals sollte  ER  ihre Freundin fragen, die direkt neben ihr steht. Die Wahrscheinlichkeit eines NEIN 
liegt dann bei 98 % !  

Und niemals sollte  ER  versuchen, die Hinter-Gründe für irgendein NEIN zu erfragen. Das wäre bloße 
Zeitverschwendung ! 

 

Und wie könnte es jetzt weitergehen ? 

Falls der erste Tanz nett war: 

ER  fragt einfach in einer halben Stunde bei Dame Nr. Eins nochmals an. Die Wahrscheinlichkeit 
eines erneuten JA liegt jetzt schon bei 95 %. 

Nach einigen Terminen, wenn  ER  bereits ein wenig Salsa tanzen kann und schon ein paar Frauen 
persönlich kennt, kann sich das Ganze um 180° drehen. Dann kommt  ER  kaum noch dazu, sich zu 
setzen. Die Frauen werden sich auf  IHN  stürzen und  IHN  auf die Tanzfläche zerren.   
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Kapitel 4 Salsa aus der Sicht eines Fortgeschrittenen  
 

(…Ohren und andere Wahrnehmungsorgane sind natürlich auch mit im Spiel !) 
 

Kann sich jemand noch daran erinnern, wie es damals war, als wir das erste Mal auf unserem Fahrrad 
saßen…aber 3 Monate später war uns das Fahrradfahren schon in Fleisch und Blut übergegangen ? ! 

Salsa-Beginner   -egal, ob Männer oder Frauen-   sind noch so sehr mit ihrem Grundschritt, ihrem 
Gleichgewicht, ihrer Rhythmus-Koordination beschäftigt, das sie für ihren Tanzpartner und ihr Umfeld 
einfach noch nicht vollständig aufnahmefähig sind.  

Das stellt Herausforderungen besonderer Art an den geübteren Tanzpartner, der jetzt Sicherheit und 
Gelassenheit für die gemeinsame „Showbühne“ ausstrahlen muss, damit ein wenig davon auf den 
Anfänger übergeht. 

Hier ist diplomatische Führung besonders angesagt, das bedeutet z.B. auch, Infos lieber ein paar mal 
öfter zu geben  (wegen der typischen „Aufnahmeblockade“ von Anfängern dringen Infos meist nur 
scheibchenweise ins Bewusstsein ! ) . 

 

Typische Probleme eines weiblichen Salsa-Beginners: 

- Panik, wenn  SIE  vom fremden  ER  beim Tanzen eng an sich gezogen wird und nicht recht weiß, 
wie  SIE  es  IHM  charmant begreiflich machen kann, das  SIE  mehr Abstand will.  

- ungewollte Tänze mitmachen, weil  SIE  noch nicht weiß, wie und wann  SIE  auch mal einen 
Korb geben darf (am Ende tanzt ja vielleicht gar keiner mehr mit IHR ??)    

- Weiche Knie, wenn  SIE  als Anfängerin mit einem "guten" Salsatänzer tanzt (vor lauter Angst, 
genau jetzt etwas "falsch" zu machen, vergisst  SIE  sogar vielleicht den Takt und in jedem Fall das 
Genießen) 

- …mitten auf dem Präsentierteller  steht  SIE  jetzt gefühlsmäßig, denn alle Anderen haben 
sicher gerade nichts besseres zu tun, als genau  SIE  zu beobachten und mitleidig  IHREN  
miserablen Tanzstil zu kommentieren 

- Um Himmelswillen, jetzt bloß nicht unangenehm auffallen…  SIE  scheut sich dann 
sogar,  IHM  gegenüber Emotionen tänzerisch rauszulassen. Das führt dann zu etwas hölzernen 
Bewegungen. 
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Hier der Appell an die fortgeschrittenen Herren:  

Frauen lächeln im Allgemeinen, wenn sie etwas toll finden. 
 
 
 
 
Wenn die Dame nicht lächelt, ist sie vielleicht überfordert und gestreßt.  
 
Falls Ihr also merkt, das sie sich nicht wohl fühlt –  

 

1. Schraubt das Niveau runter! …wie wärs erstmal mit Basics ?  
2. Versucht, Euch zu erinnern, ob Ihr irgendwie zusätzlichen Stress-Anlass gegeben habt und 

ändert das (falls möglich, wie z.B. zu enges Tanzen o.ä.) 
3. Wenn Euch weder was zu 1. noch zu 2. einfällt, dann einfach aushalten bis zum Ende des 

Tanzes und elegant verabschieden. Wichtig: Den fremden Stress nicht noch durch 
wachsenden eigenen Stress weiter verstärken ! 

4. Es kann ja immer sein, dass jemand stark gestresst zum Tanzen kommt und das dann nicht 
so schnell ablegen kann. Für Anfänger ist das dann automatisch doppelter Stress.  

5. Aber wir wollen uns auch in so einer Situation nicht weiter aufdrängen, wir werden nicht 
hartnäckig nach den genauen Gründen für den Stress forschen. Das wäre wieder Stress !! 

 

Typische Probleme eines männlichen Salsa-Beginners: 

- Um Himmelswillen, hoffentlich führe ich richtig,  das führt meißt zu etwas hölzernen 
Bewegungen und verkrampften Gesichtszügen. Hier geht es vor allem darum, das eine erfahrenere  
SIE  ihm die Führung nicht etwa aus den Händen nimmt, sondern einfach alles tut, um  IHM  das 
Hineinkommen in die eigene Rolle zu erleichtern. 

- Oh Gott, sie guckt schon so gelangweilt,  Schamesröte steigt ihm ins Gesicht ob seiner 
ungenügenden Kenntnisse und Übung. Er versucht jetzt, die noch fehlende tänzerische Kunst durch 
besonders eindrucksvolle sportliche Einlagen zu ersetzen, mit dem Erfolg, dass die Tanzfläche auf 
einmal sehr klein wird – Gleichgewichts- und Anrempel-Probleme drohen ! 
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Hier der Appell an die fortgeschrittenen Damen:  

Durch weibliche Intuition merkt Ihr natürlich sofort, wenn er in Stress gerät und verkrampft:  

 

1. Schraubt das Niveau runter! …wie wärs erstmal mit ein paar Basics ?  
2. Ihr langweilt euch beim Tanzen? Eure Verantwortung - Neckt ihn doch ein bisschen, aber mit 

Augenmass! Zerrt etwas an seinen Händen, wackelt ein bisschen mit dem Hintern, gebt 
klitzekleine eigene Einlagen oder verwehrt spielerisch die nächste Figur. 

3. Falls Ihr merkt, das  ER  Euch imponieren möchte und  ER  immer mehr Tanzfläche 
beansprucht  -  tanzt selber bewusst platzsparend und nur angedeutet! So kann er sich 
allmählich selbst korrigieren und Ihr vermeidet, dass Ihr andere Paare bedrängt.  

4. Und vor allem... Salsa ist ein...Paartanz ! 
 

 
„Wir werden ja ständig angerempelt…“ 
 

• Es ist Euch nicht möglich, bestimmte Styles auf beengtem Raum zu tanzen?  
• Ihr habt das Gefühl, "ständig" angerempelt zu werden?  
• Alle anderen können scheinbar nicht tanzen?  

 
Nun, es passiert selbst den besten Tänzern, das sie einmal anderen auf die Füße treten oder den 
benötigten Platz falsch einschätzen und dann fast oder tatsächlich gegen ein anderes Paar rempeln. 
Man hat nur selten das Gefühl, dass eine böse Absicht dahintersteckt. Schön ist natürlich, das 
Sneakers mittlerweile gut im Trend liegen, dann tut es wenigstens nicht ganz so weh… . 
 
.  
Aber:Zurück zur Vermutung „Wir werden ja ständig angerempelt…“ 
Könnte das alles nicht auch ein wenig mit Euch zu tun haben ?? 
Wenn Ihr als Paar andere anrempelt, tragen außerdem beide die Verantwortung dafür. 
Hier ein paar Tipps: 
 
Probiert, ob Euer Style nicht auch mit weniger Platz geht. Man muss nicht alle Figuren maximal 
austanzen. 

Zieht euch vor allem vernünftige Schuhe an, in denen Ihr auch Euer eigenes Gleichgewicht halten 
könnt, damit Ihr die Kontrolle über Eure Körper nicht verliert.  

Macht einfach die Augen auf und wenn plötzlich ein anderes Paar zu dicht auftaucht, dann macht 
entweder kleinere Schritte, eine Drehung auf der Stelle oder: „Figur/Drehung abbrechen“. Das heißt 
aber jetzt nicht stehen bleiben, sondern direkt im Basic weitertanzen.  
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Kapitel 5 Typische Fettnäpfchen der Männer beim Salsa 

tanzen  

 

 Fettnäpfchen Nr. Eins: Der mit dem Flummi tanzt… 

ER führt die wildesten und kompliziertesten Figuren aus, also Dips und Tricks soweit es geht, die 
Haare der Dame wischen den Fußboden, er schleudert die Tanzpartnerin von rechts nach links, eine 
Doppeldrehung jagt die nächste …  

… SIE dagegen kann sich kaum noch das Gleichgewicht halten, pure Verzweiflung spricht aus ihren 
Blicken, sie bricht in ein hysterisches Paniklachen aus (vielleicht noch Anfängerin oder einfach nur die 
völlig falschen Schuhe für den aktuellen Boden).  

Unsere Analyse: 

ER ist wohl der Meinung, SIE war in ihrem letzten Leben Stehaufmännchen ! 

Unser TIPP: 

Euer Tanzstil sollte vor allem gemeinsame Harmonie ausstrahlen ! Erst zu zweit bildet Ihr die ideale 
Salsa-Figur ! Die Schwierigkeit der getanzten Figuren sollte also von beiden beherrscht werden, am 
Ende wird sonst vielleicht eine Anfängerin komplett von der Salsa abgeschreckt  Und Sicherheit geht 
vor ! 

 

 Fettnäpfchen Nr. Zwei: Wieso…seit wann tanzt man denn Salsa zu zweit ? 

ER hat gerade einen supergeilen Workshop mit Frankie da Garcia oder Angel Rose hinter sich und 
eine Menge echt klasse Open Shines gelernt.  

Jetzt müssen die neuen Schritte natürlich auch unbedingt angewendet, sprich in der Öffentlichkeit 
trainiert werden. Logisch, oder?  

Also läßt ER seine Partnerin 20 Sekunden nach dem Intro los und präsentiert ihr und allen anderen für 
die nächsten Minuten bis zum Ende des Songs alles, was ER  als Solo - Tänzer drauf hat. 

SIE ist auch merklich beeindruckt, mit was für einem tollen Hecht sie tanzen durfte.  
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Dass SIE aber die ganze Zeit nur Basic tanzt, bemerkt ER leider nicht. Falls doch, interpretiert ER es 
ohne jeden Selbst-Zweifel als ein begeisterndes, fassungsloses Staunen, was SIE in eine Art 
„Kreative Starre“ hat fallen lassen.  

Unsere Analyse: 

ER ist wohl der Meinung, es gehe nur um IHN ! 

Unser TIPP: 

Ähnlich Fettnäpfchen Nr. Eins: Trotz aller Individualität bleibt Salsa ein Paartanz und Ihr bewegt Euch   
m i t e i n a n d e r !   Zuviel  Differenz in Euren Figuren zerstört dabei die Harmonie ! Auch bei 
einfachen Figuren kann man im Paar sehr viel Ausdruck zeigen und v.a Spaß haben ! 

 

 

 Fettnäpfchen Nr. Drei: Was ich schon immer wissen wollte... 

Es ist einfach eine tolle Party. Es wird getanzt, gelacht, geschwitzt, geflirtet. Die Tanzfläche glüht.  

ER will SIE in eine Linksdrehung führen, SIE dreht sich  -völlig unverständlich-  rechts herum.  

ER bleibt mitten auf der Tanzfläche stehen und schreit in ihr Ohr    "Also, wenn ich ....blabla... dann 

musst Du einfach…blabla... dann kommst Du mit Deinem rechten Fuß automatisch.... und dann... 

blabla... ganz einfach ! Okay??"  

Unsere Analyse: 

ER hat offenbar falsch geführt! 

ER hat wohl im Kurs immer gut aufgepasst und meint, SIE wird es sicher freuen, dass einer ihr das 
endlich mal verständlich erklärt.  

Das abrupte stehen bleiben,sieht nicht gerade besonders elegant und flexibel aus. Zudem trägt es 
nicht zur Harmonie des Paares bei. 

Unser TIPP: 

Selbst wenn sich ein paar Fehlerchen zwischendurch einschleichen, entscheidend ist doch das 
gemeinsame Ankommen im Ziel (am Ende des Liedes). Drüber weglächeln und der Dame eventuell 
anbieten die Figur im Anschluß zu „proben“. 
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Hoher Risiko-Faktor: Wer ständig nur andere belehrt, hat vielleicht bald Probleme, eine Partnerin zu 
finden. Egal, wie gut ER tanzt !! 

 

 

 Fettnäpfchen Nr. Vier: Der Kampf der Geschlechter… 

Variante 1:  

ER zieht SIE so nah wie möglich an sich. SIE denkt: Hmm, ist mir ja eigentlich zu eng, aber Salsa 

tanzt man wohl jetzt so… oder vielleicht auch nur: Schööön ! 

Variante 2:  

ER versucht, SIE nicht zu nah kommen zu lassen. SIE denkt: Booh, wieso tanzt ER soweit weg von 
mir - mag er mich nicht?  

Variante 3:  

Richtig interessant wird es allerdings erst, wenn ER zieht und SIE versucht, ihn sanft wegzudrücken. 
Da unser ER vielleicht nicht der sensibelsten Einer ist, zieht ER vermutlich weiter, SIE drückt aber 
weiterhin dagegen.  ER denkt: Ergib Dich endlich!   SIE denkt: Blöder Typ -  lass jetzt locker !   

Absoluter Höhepunkt dieses Szenarios und das Highlight für die anderen Tänzer ist, wenn SIE jetzt 
den Mut aufbringt, IHN einfach auf der Tanzfläche stehen zu lassen. Hach, da haben doch alle wieder 
was Nettes, um zu lästern ! Und können wunderbar über die Gründe spekulieren… 

 

Unsere Analyse: 

Der Kampf der Geschlechter – ist nun mal so alt wie die Menschheit selbst ! Manchmal erinnert das 
Ganze einfach nur an „Hund-und-Katze-Kommunikation“. 

 

Unser TIPP: 

Auch wir finden keine Antwort auf die Frage, wie weit oder wie nah der Abstand sein sollte. Jedes 
Paar muss für sich bei jedem Tanz wieder aufs Neue einen ( tanzbaren ) Kompromiss finden.  

Also seid sensibel oder sprecht vorher kurz miteinander über Euren persönlichen Stil -  damit es 
mittendrin keine Missverständnisse gibt ! 
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Besondere Tipps für die „Mädels“:  

 

Stellt Euch doch einfach vor, dass es auch Männer gibt, die bei guter Musik einfach nur tanzen wollen: 

1. weil ER es kann und sich mit Ihr rein sportlich durch Beinarbeit vergnügen will, und das  

2. ohne die Motivation, nur zu tanzen, um endlich die erwählte SIE fest in den Klauen zu halten, bis 
SIE Namen, Beruf und Telefonnummer preisgibt.  

 

 

Besondere Tipps für die „Kerls“: 

Erfahrungen zeigen, dass man(n) auf der Tanzfläche viel weniger von einer Frau erfährt als bei 
anderen Gelegenheiten und ein weiterer Kontakt/ eine Telefonnummer sich beim Tanzen gar nicht 
ohne weiteres ergibt. Also bleibt locker und konzentriert Euch einfach auf das Tanzen als sportliche 
Herausforderung!  

 

 

 Fettnäpfchen Nr. Fünf:  Bitte noch viel mehr Details !!!! 

ER: Hallo, hast Du vielleicht Lust, mit mir zu tanzen?  
SIE: Nein, tut mir leid, im Moment nicht. 

ER: Warum nicht? 
SIE: Ich mache gerade Pause/ unterhalte mich gerade/ will gleich nach Hause/ mein Freund ist auch 
hier/ etc... 

ER: Aber später vielleicht, oder? 
SIE: Ja, vielleicht später. 

ER:  Wann denn später? 
SIE: Mal sehen… Ohh... da kommt gerade Angie, die hab’ ich ja schon lange nicht mehr gesehen !!!  

Unsere Analyse: 

Manchmal passt es einfach nicht. Der richtige Zeitpunkt war einfach nicht da. Es ist auch ziemlich 
egal, welchen von vielen Vorwänden ER serviert bekommt. Den wirklichen Grund wird er nie erfahren. 
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Unser TIPP: 

 

Einfach schon mit der ersten Antwort zufrieden sein. Nicht weiter auf die Nerven gehen! Es könnte ja 
sein, das es schon bei einer der nächsten Gelegenheiten mit genau dieser Dame doch klappt. Das 
wollen wir uns doch nicht verbauen, oder? 

Also:  Einfach zur gehen und weiterfragen ! (wenn es nicht die Freundin neben dran ist) 

 

Kapitel 6 Die Fettnäpfchen der Frauen beim Salsa tanzen  

 

 Fettnäpfchen Nr. 1: Ihr lieben Frauen...  

…ich muss Euch sagen, es ist schon mutig, sich alleine an den Rand einer Tanzfläche zu stellen, 
leicht im Takt zuwippen, und nicht nur mit den Hüften den Männern zuzuwinken „Schau mich an! Ich 
will tanzen !“. 

Dann kommt auch schon ein mutiger  ER , der sich in sicherer Erwartung fühlt, gleich Spaß auf der 
Tanzfläche zu haben. Aber nein, SIE verteilt einen Korb. Der Zweite traut sich in der Hoffnung, das 
SIE den ersten einfach nicht mochte, doch auch ER bekommt einen Korb. Aufforderer Nr. 3 denkt 
sich jetzt, na, dann war wohl Aufforderer Nr. 2 einfach zu stark angetrunken, doch weit gefehlt, auch 
Aufforderer Nr. 3 bekommt einen Korb. 

Es wurde schon beobachtet, dass einige Minuten später genau diese Frau, die gerade noch den 
Eindruck erweckt hat, tanzen zu wollen, etwas weiter hinten für längere Zeit in der Umarmung ihres 
Freundes versinkt mit dem guten Gefühl, noch jederzeit prima im Rennen zu liegen.  

Unsere Analyse: 

Hier werden Tanzwillige in ihrer guten Absicht missbraucht. Es geht besagter Frau doch nur darum, 
den „eigenen Marktwert“ mal wieder bestätigt zu bekommen.  

 

Unser TIPP: 

An besagte Frau: Mach das Thema doch einfach woanders aus (durch Flirten im Cafe, im Bus oder im 
Park kann man auch Bestätigung bekommen !).  Aber bitte strapaziere damit nicht unsere Tanz-
Gemeinschaften und die Salsa-Spielregeln! 
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 Fettnäpfchen Nr. 2: Eine Gruppe Frauen sieht einen Mann auf sich zukommen... 

ER fordert etwas schüchtern SIE aus einem Kreis von Frauen auf, SIE gibt ihm glatt einen Korb, den 
er willig akzeptiert, während ER noch denkt: „So ein Mist, hätte ich doch bloß die andere aus der  

 

Gruppe gefragt“. Und dreht sich noch mal kurz um, während SIE mit ihrer Gruppe anfängt, zu lachen 
bzw. zu tuscheln.  

Unsere Analyse: 

Welches Muster läuft hier ab, am Ende vielleicht: Welche Frau will schon mit einem Mann tanzen, der 
Einfühlungsvermögen hat? So ein Langweiler ! Per Gruppennorm ausgegrenzt ! 

 

Unser TIPP: 

Vorsicht: Viele Männer haben auch empathische Fähigkeiten.  

Könnte sein, das auch ER genau unterscheiden kann, ob aus einem allgemeinen Gespräch heraus 
gelacht wurde oder wegen seines Auftrittes eben.  

Hohes Risiko: Es gibt auch immer wieder Abende mit Frauen-Überschuss… ! 

  

 

 Fettnäpfchen Nr. 3: Die Gesundheit geht schließlich vor...  

SIE gibt IHM einen Korb und sagt: Tut mir leid, meine Füße tun mir weh/ die Schuhe drücken 
mittlerweile/ ich habe schon eine Blase,…  

Danach folgt die WUNDERHEILUNG: denn nur einige Minuten später tanzt SIE völlig kuriert mit einem 
anderen ER die außergewöhnlichsten Figuren auf der Tanzfläche (das muss ein MAGIER sein) ! 

Unsere Analyse: 

Einfach genial diese Taktik! SIE hat mit 100% Trefferquote erreicht, dass der erste Mann kein zweites 
Mal fragen wird. Vielleicht mit Ausnahme eines Ausländers, der ihrer Sprache nicht so weit mächtig 
war, um diese Art von Verladen-Werden zu verstehen ! 
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Unser TIPP: 

Liebe Frauen, sagt doch einfach bei Aufforderung ganz kurz und bündig: Nein, im Moment nicht!  

Ein offensichtlicher Vorwand macht Euch doch ziemlich lächerlich, wenn die Wahrheit ans Licht 
kommt. Und hohes Risiko: Es gibt auch wieder Abende mit Frauen-Überschuss… ! 

  

 Fettnäpfchen Nr. 4: Die Könnerin... 

 

…schätzte IHN leider absolut falsch ein ! Da sich schon in den ersten Sekunden herausstellt, dass ER  
zwar durchaus sehr sportlich ist, aber in Sachen Salsa doch noch ziemlich am Anfang steht, lässt SIE 
kein Signal aus, um zu zeigen, wie sehr SIE das anödet, und dass ER  IHR nicht gewachsen ist.  

Demonstrativ schaut SIE mal rechts und mal links an seinem Gesicht vorbei und macht einen 
gähnend-gelangweilten Eindruck. Nach ihrem ersten Tanz flüchtet SIE, so schnell es geht, wieder von 
der Fläche und schaut lieber noch passiv eine halbe Stunde zu. 

Unsere Analyse: 

Liebe Könnerin, Du musstest natürlich allen jetzt zeigen, wo Dein wahres Level ist!  Sonst könnte es ja 
noch passieren, dass Dich einer der besseren Tänzer mit diesem Stümper auf ein Niveau setzt ...! 
Vielleicht wirst Du dann sogar von Leuten Deines Niveaus nicht mehr aufgefordert – gar nicht 
auszudenken !  

Du siehst, wir können Deine Position schon ein bisschen nachempfinden ! 

Unser TIPP: 

Liebe Könnerin, wahres Können zeigt sich doch darin, Schwächere mitzureißen, zu motivieren und 
ihnen zu helfen, über ihre bisherigen Fähigkeiten hinauszuwachsen!  

Außerdem schult es einen selbst, andere zu führen! Das ist eine alte Weisheit aus dem 
Mannschaftssport, so entwickeln sich Team-Mitglieder gemeinsam auf eine höhere Leistungsnorm.  

Und jeder von uns war mal „blutiger“ Anfänger und war damals froh, wenn er/sie von 
Fortgeschrittenen Tipps und Tricks bekommen hat.  

 

Und außerdem:  

Wer sagt denn, dass dieser „blutige Anfänger“ nicht schon in ein paar Monaten mit uns sogar auf einer 
ähnlichen Stufe steht (es gibt ja auch Naturtalente)? Dann wäre ER durch seine schnellere 
Auffassungsgabe vielleicht sogar in der Lage, SIE beim Erreichen der nächsthöheren Stufe zu 
begleiten !!  
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Kapitel 7 Mit allen Sinne wahrnehmen…! 

 

Schweißgeruch  

Schwitzen gehört zum Salsa, schließlich spielen wir nicht Schach oder Mühle. Einige meinen sogar, 
Gerüche zeigen Dein persönliches Engagement.  

Dennoch gilt auf jeden Fall, dass Du starke, stechende Gerüche vermeiden solltest, und zwar wie 
folgt: 

- Erstens keine Textilien vom Vortag, möglichst sogar kurz vor dem Tanzen frische Klamotten 
anziehen. In den alten Sachen sind nämlich schon viele Bakterien drin, die schneller anfangen, 
Deinen Schweiß zu geruchsbildenden Abfallprodukten zu zersetzen.  

- Zweitens waschen, waschen, waschen… wenn keine Dusche vorher mehr möglich ist, dann 
zumindest auf eine Katzenwäsche nicht verzichten !  Und dann nicht nur unter, sondern auch auf den 
Achseln waschen und vor allem besser mit Duschbad/ Shampoo statt mit Seife. Du selbst riechst 
leider Deine eigenen unangenehmen Gerüche als Letzter - komischerweise wollen das oft diejenigen, 
die ihre Umgebung mit starkem Schweißgeruch belästigen, nicht wahrhaben !  

- Drittens ein Standard-Deo. Kein zu stark Parfümiertes und nicht zuviel davon – egal was AXE o.a. 
Dir in der Werbung alles versprechen !  Und: Deos ersetzen auf keinen Fall die Reinigung mit Wasser 
und Seife oder den Wäschewechsel… . 

- Zusatz-Empfehlung:Auf das Deo noch etwas Körperpuder streuen, z. B. Azurro Paglieri (gibt es im 
Drogeriemarkt). Diese Kombination soll unangenehme Gerüche sogar in Stress-Situationen wie 
Prüfungen, Shows oder Turnieren vermeiden helfen.  

Mundgeruch 

Mundgeruch ist definitiv unangenehm für Deine Tanzpartner. Auch hier gilt: Es könnte sein, dass die 
Geruchsnerven der anderen besser sind als Deine, oder dass Dein Körper sich schon an die eigenen 
Gerüche gewöhnt hat und sie nicht mehr wahrnimmt. 

Um selbst den eigenen Mundgeruch zu untersuchen, wird folgendes empfohlen:  
- einen Löffel einige Zeit in den Mund nehmen, danach daran riechen oder   
- gegen die eigene Hand hauchen und daran riechen.  

Da könnte auf uns doch so manche Überraschung warten… .  

Viel Fleisch und Zucker übersäuern zusätzlich den Magen, und das ist mit eine der Haupt-Ursachen 
für Mundgeruch (neben Döner, Pizza und anderen Zwiebel-Knoblauch-Kombiwaffen). 
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Gute Zahnpflege vor dem Tanzabend (und ergänzend eine Spülung mit Mundwasser) und ein 
Zahnpflegekaugummi zwischendurch sind da schon mal sehr gute Maßnahmen, um das alles etwas 
zu mildern.  

 

 

Vermeide aber möglichst, zum Dauer-Kaugummikauer zu werden. 

Viel schlimmer ist aber noch, dass Du mit ständigem Kaugummikauen die natürliche Bakterienflora im 
Mund und dann auch im Magen aus dem Gleichgewicht bringst, und damit trägst Du dann wieder zur 
Verstärkung von unangenehmen Gerüchen bei. 

 

Taktgefühl - und wie man(n) es trainieren kann. 

 

Rechts- oder Linksträger ? 

Links wäre natürlich optimal, denn rechts befindet sich ja die Frau. Nimm dann am besten aber auch 
Deinen Schlüssel und anderes aus der rechten Hosentasche heraus. So vermeidest Du irgendwelche  
Verdächtigungen ! 

 

Im Takt bleiben… 

Aus dem Takt zu kommen, gilt als größte Sünde bei den Tanzpartnerinnen und kann auch nicht durch 
komplizierte Figuren wieder gutgemacht werden. Es sei denn, Deine Tanzpartnerin merkt es selber 
nicht… . Das soll ja schon vorgekommen sein. 

Auch wer viel mit Musik zu tun hat, kann selbst nach einigen MonatenTraining beim Salsa immer noch 
ab und zu aus dem Takt kommen. Und zwar besonders dann, wenn folgende Faktoren 
zusammentreffen:  

1. Es handelt sich um eine neue Dame,  
2. hübsch ist sie auch noch,  
3. und sie tanzt besser als Du.  
4. Und um sie zu beeindrucken, probierst Du jetzt auch noch die neue Tanzfigur, die nicht so gut 
geübt ist.  

Und schon ist es passiert ! Deine interne Rhythmusmaschine ist überfordert wie ein PC mit zu vielen 
gestarteten Programmen und setzt für einen Moment aus.  
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Insofern ist es ja durchaus ein Kompliment an die Dame, wenn man mit ihr aus dem Takt kommt, 
leider sind unsere Tanzpartnerinnen aber noch nicht in der Lage, dies immer nachzuvollziehen. Das 
Einzige, was also hilft, wenn oben genannte Faktoren zutreffen – einfach auf die neue, ungeübte Figur 
zu verzichten. Das ist dann das Einzige, was man in der obigen Situation ändern kann.  

 

Also:  Üben, üben, üben.  

 

Zugabe, Zugabe…  

Wer hat das nicht schon erlebt: Der erste Tanz war eigentlich sehr nett, und Du würdest gerne noch 
einen zweiten anhängen. Aber Du bist nicht sicher, ob die Dame das auch will und lockerst etwas 
abwartend und unsicher die Führung.  

Sofort drückt die Dame kurz Deine Hände, bedankt sich und verschwindet. Du denkst: oh, 
offensichtlich hat es ihr also doch nicht so gut gefallen ... . 

Überlege doch einmal:  

Wenn Du eine Frau wärst -  die nun mal meistens darauf wartet, aufgefordert zu werden, also in einem 
gewissen Sinne sogar aus-er-wählt zu werden - würdest Du Dir dann selbst die Blöße geben, von 
einem Herrn nach dem ersten Tanz wieder am Rand abgestellt zu werden?  

Ungefähr so: „Diese Dame wurde nach eingehender Prüfung für untauglich befunden. “.  

Nein, da käme SIE sich ja richtig abserviert vor !  Also wird SIE ganz einfach (wenn SIE sich nicht 
sicher ist, ob Du weitertanzen wirst) Dir mit der Verabschiedung zuvorkommen.  

Ist doch nachvollziehbar, oder?  

Wenn Du also noch einen zweiten Tanz tanzen willst: tanze einfach in der Pause zwischen den 
beiden Liedern etwas weiter. Dreh' also die Dame weiter, bewege die Arme, bewege Dich, mach' 
jedenfalls irgendwas und signalisiere IHR damit deutlich, dass Du den Tanz mit IHR länger genießen 
möchtest.  

Aber bitte, ohne SIE mit Macht festzuhalten - SIE hat dann immer noch die Chance, sich elegant zu 
verabschieden. Jetzt wärest Du zwar derjenige, der abserviert wurde  –  aber die Frauen erwarten nun 
mal, dass Deine breiten Schultern das schon tragen können ! Sie ahnen ja einfach nicht, wie sensibel 
wir Männer in Wirklichkeit sind… . 

Nun noch ein drittes Mal…? 

Der Standard liegt bei ein und demselben Paar bei maximal 2 Tänzen in direkter Folge. Dann werden 
jeweils andere Partner gesucht. Abwechslung tut allen gut und hilft auch den Anfängern. 



Warum es besser ist, trotz unterschiedlicher Größe „auf 

Augenhöhe“ zu bleiben! 

 

© Herausgegeben von My-Salsa.TV 

Redaktion: Hardy Stellke (verantw.) 

Texte: Hardy Stellke, Stephen Schmidt, Anne-Gret Prasse 

http://www.My-Salsa.Tv. Bei Fragen: info@mysalsa.tv 

 

Seite 25 von 31 

 

 

Tipps zum Führen 

 

„Zu zweit eine gute Figur abgeben…“ 

 

 
 
 

Finde als Erstes heraus, welchen Tanzstil  SIE  bevorzugt ! 

• Eine Entscheidung muss also her: z.B. „Kubanisch“ im Kreis oder ,,Cross-Body-Style’’ auf der 
Linie?   

Mische die beiden Varianten  AUF KEINEN FALL  !  

Die Techniken für die Damen unterscheiden sich bei beiden Stilen so stark, dass Deine Partnerin 
bei einem Mix aus beiden auf jeden Fall Schwierigkeiten bekommen wird, Deiner Führung zu 

folgen. 
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Kontakt zwischen den Tanzpaarhaltungen (Offene und Geschlossene) 

Bei einem Paartanz  -ob nun Salsa oder Tango-  ist der Kontakt zwischen den Partnern das 
wichtigste Element. Um das Niveau dieser Verbindung am Anfang zu erfühlen, hilft das folgende 
Vorgehen:  

Stell Dich in die übliche Ausgangsposition. Umschließe mit Deiner linken ihre rechte Hand. Deine 
rechte Hand liegt auf  IHREM  linken bzw. unteren Schulterblatt. Dein rechter Arm stützt leicht  
IHREN  linken Arm, der auf Deiner Schulter endet. Tanze mit  IHR  erst ein paar Mal den 
Grundschritt und dann den Cross Body Lead. Damit bekommst Du einen ersten Eindruck über die 
mögliche „Spannung“, die sie Dir geben kann.  

 

Wie gut tanzt Deine Partnerin?  

Beginne mit einfachen Sachen. Das gibt  IHR  und Dir die Sicherheit. Mit dem so 
gewonnen Vertrauen klappen dann später auch die wilderen Sachen. Wenn Du sofort 
wie ein Wahnsinniger loslegst, zerstörst Du gleich ihr Selbstvertrauen. Oft geht danach 
überhaupt nichts mehr. Wem soll das dann nützen? Ihr gebt doch nur zu zweit eine 
überzeugende Vorstellung ab ! 

 

Wie bekommst Du als Tänzer eine positive Außen-Wirkung ? 

Du brauchst nicht eine Million verschiedener Figuren, um Deine Partnerin und Euer 
Publikum zu beeindrucken. Achte lieber auf eine saubere Ausführung auch der 
einfachen Details und eine klare Führung Deiner Figuren. Würze dies mit einem 
Lächeln und einer positiven Ausstrahlung in Deinen Augen. Die Frauen erinnern sich 
in der Regel lieber an Männer, die technisch einfach, dafür aber korrekt und mit 
Freude und guter Laune getanzt haben. Chaoten mit hochkomplizierten Dingen, die 
meist doch nicht 100% ig  funktionieren und sich daher schlecht anfühlen, 
hinterlassen kaum einen guten Eindruck !! Da fühlt sich die Salsera eher wie ein 
Versuchskaninchen in einem Experiment ! 

 

In offenen Positionen durch gute Führungsarbeit glänzen… 

• In offenen Positionen ist Deine Hand ja die einzige Verbindung zu Deiner 
Partnerin, über welche die ganze Führungsarbeit erfolgt. Also musst Du mit dem 
notwendigen Fingerspitzengefühl vorgehen. Wenn Du jetzt zu fest ziehst oder 
drückst, verliert sie nämlich ihre Balance! 

• Eine gehobene Hand wird ab und zu schon als Aufforderung für eine 
Damendrehung angesehen, obwohl der Mann noch keine Rotation eingeleitet hat. 
Wenn Du eine solche von Dir nicht gewollte Drehung verhindern möchtest, halte 
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Deine Hände doch einfach in einer tieferen Position, z.B. in der Körpermitte.  
Wenn Deine Partnerin zu einem späteren Zeitpunkt die Technik des Geführt-
Werdens besser beherrscht, wird sie sich durch Deine angehobene Hand nicht 
mehr verwirren lassen und das eventuell folgende Signal zur Drehung abwarten.  

• Die ,,richtige“ Fingerhaltung wird Dir beim Führen sehr nützlich sein. Forme einfach 
mit Deiner Hand eine Art ,,Haken’’, in den sich Deine Partnerin ohne Problem 
,,einklinken’’ kann. Auf diese Weise verhinderst Du auch ein Abrutschen der 
Hände, ohne aber Drehungen usw. zu verhindern. Den Daumen solltest Du beim 
Führen NICHT  einsetzen. Sobald dieser ins Spiel kommst, greifst Du bereits so 
stark zu, dass Du die Hände Deiner Partnerin vollkommen blockierst. Das wird bei 
der nächsten Drehung sicher weh tun!   AUTSCH !! 

 



Warum es besser ist, trotz unterschiedlicher Größe „auf 

Augenhöhe“ zu bleiben! 

 

© Herausgegeben von My-Salsa.TV 

Redaktion: Hardy Stellke (verantw.) 

Texte: Hardy Stellke, Stephen Schmidt, Anne-Gret Prasse 

http://www.My-Salsa.Tv. Bei Fragen: info@mysalsa.tv 

 

Seite 28 von 31 

Tipps zum Folgen 

 

"…Wirf ein Auge auf ihn!’’  

 

 
 
 

• Ja! Wenn Du den Blickkontakt zu Deinen Partner hältst, wirst Du besser tanzen. So bekommst 
Du z.B. mit, wenn er Deine Hände zu fassen versucht. Außerdem gibt es bei der Drehtechnik 
einen optischen Referenzpunkt bei Deinem Partner. Befrage dazu unbedingt Deine Lehrerin 
oder Deinen Lehrer !  

     

Halte Dein Gewicht immer über dem Fußballen... 

• Die Technik, das eigene Körpergewicht immer über dem Vorderfuss zu halten, gibt Dir zum 
einen die notwendige Balance, um verschiedenste Bewegungen kontrolliert auszuführen. 
Außerdem verhindert dies, dass andere Personen verletzt werden. Stell Dir einmal selbst vor, 
dass jemand mit hohen, spitzigen Absätzen auf Deinen Fuß tritt und dabei die Ferse voll 
belastet!  AUTSCH !! 
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,,Probieren geht über Studieren.’’ 

 

• Lass  IHN  einfach führen !!   ER   muss jetzt beobachten, überlegen und entscheiden, welche 
Figuren  ER   im nächsten Moment machen möchte. In vielen Fällen, in denen Du denkst, Du 
hättest schon eine seiner kommenden Figuren erkannt, machst Du in Wirklichkeit etwas total 
anderes, als dein Partner eigentlich wollte. Wohin führt das ??  ... 

Wenn Dir nicht klar ist, wohin  ER  Dich führen möchte, bleibst Du einfach im Grundschritt und 
wartest auf seine Initiative. 

   

Figuren sind Kombinationen von einzelnen Elementen… 

• Die Reihenfolgen beim Salsa sind beliebig, sie können also laufend geändert und ergänzt 
werden. Gute Tänzer tun so etwas die ganze Zeit ! Als Frau solltest Du deshalb nie nach dem 
Gedächtnis tanzen (also nie in der Abfolge, die Du z.B. im Unterricht getanzt hast). 
Konzentrier dich also einfach auf  SEINE  Führung, denn Du kannst nie wissen, wie  SEINE  
Figur weitergehen wird! 

   

Kontrolliere deine Arme ! 

• Wenn Du Deine Arme zu stark schwingst, verliert Dein Partner den Kontakt zu Dir. Viele 
Frauen denken, dass ,,Hände hoch’’ zum Styling gehört. Lady Styling ? Wenn Du die Arme im 
falschen Moment hebst, hat er oder jemand anderes auf der Tanzfläche nachher ein blaues 
Auge oder Deine Arme sind  IHM  bei seiner Führungsarbeit schlicht im Weg. Deine Lehrerin 
bzw. Dein Lehrer kann dir dazu die entsprechenden Grundregeln erklären. Frag sie bzw. ihn 
einfach! 

   

Die Hände: oft Eure einzige Verbindung   ! 

• Entsprechend spielt die Technik eine große Rolle, wie Du Deine Hände hältst und einsetzt. 
Befrage dazu Deine Lehrerin oder Deinen Lehrer, sie oder er kann Dir zeigen, was Du tun 
bzw. lassen solltest.  (Beschreibung dieser Techniken in Worten ist sehr schwierig !)  
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Gewisse Figuren fordern Deine Zurückhaltung !  

• In gewissen Figuren treten Abschnitte auf, in denen für Dich keine Drehungen oder 
Platzwechsel anfallen. Konzentriere Dich in diesen Phasen auf die Gewichtsverlagerungen. 
So bist Du auf die nächsten Elemente bestens vorbereitet und kannst diesen dann schnell 
folgen.  

 

• Gute Tänzerinnen nützen die Phasen, in denen es ,,nichts’’ zu tun gibt, für ihr persönliches 
Styling. Sie füllen die Pausen zwischen den Drehungen und Platzwechseln mit 
Körperbewegungen und drücken auf diese Weise ihren Charakter und ihr eigenes 
Musikgefühl aus. 
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Kapitel 8 Kleine Salsetiquette (10 Goldene Regeln für die Salsa-

Tanzfläche) 

 

1. Betrete niemals mit einer brennenden Zigarette, einem Glas oder etwas Essbarem die Tanzfläche. 

2. Führe keine Gespräche oder Diskussionen auf der Tanzfläche, sobald die Musik begonnen hat.  

3. Wenn Du mit Anfängern tanzt, passe Dich an. Du brauchst nicht zu zeigen, was Du drauf hast. 
Erinnere Dich, Du warst auch einmal Anfänger - sei hilfsbereit und freundlich 

4. Starte nicht einen neuen Tanz, falls die anderen schon einen begonnen haben, außer es gibt viel              
Platz. 

5. Beginne am Anfang der Tanzfläche, damit die anderen Tänzer problemlos dahinter aufschließen 
können. Es ist besser eine neue Linie hinter den bereits Tanzenden anzufangen, als die 
bestehende zu verlängern und damit die anderen Paare zu blockieren 

6.  Mache kleine Schritte, wenn die Tanzfläche voll ist, vermeide Kollisionen. Falls Du jemanden 
anrempelst, solltest Du Dich entschuldigen, auch wenn es nicht Dein Fehler war. 

7. Unterrichte Salsa nicht auf der vollen Tanzfläche. Suche Dir einen ruhigen Platz, wo Du 
niemanden störst. 

8. Laufe niemals quer über die Tanzfläche, während getanzt wird. Warte oder gehe außen herum. 

9. Ärgere Dich nicht, wenn andere die "Salsa Dance Floor Etikette" nicht kennen. Hilf ihnen und      
mache "die Unwissenden" damit bekannt. 

10. Sei höflich und schenk jedem der Dich auffordert zumindest einen Tanz. Den meisten fällt es 
schwer, jemand Unbekannten aufzufordern. 

 

 

 


