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LEBEN

Teilnahme an Weltmeisterschaft 
in Eindhoven
Verein „The Are of Irish Dance" in Meppen gegründet

~ ihre^aüfT
-Arme^erdeir
~ wahrend die Füße komn!' erk0rpe''' 8<Jpresst,

Wcgung erzeugen dio r- s<lntcr f:ortbe- 
_samkeit ihrer

spitzen Tu'tinzen TFisTO -^L^iehen- 
nur die'Balance,-son-dert tw — ^ niCht

T^i8M *

Anfang 2019 hat sich der Verein „The Are of Irish Dance" in Meppen gegründet. 
Sein Ziel ist es, dieseTanzform bekannter zu machen und Irish Dancerim Nord
westen Deutschlands auf Wettkämpfe uorzubereiten. Im Verein tanzen mehr 
als 20 Tänzer und Tänzerinnen im Alter uon 8 bis 50 Jahren.
„Seit der Gründung ist viel passiert", sagt Vorsitzender Dennis Konusch. Die 
Tänzerinnen haben unter seiner Leitung mit großem Engagement für Auftrit
te und Wettkämpfe trainiert. Sie waren zum Beispiel beim Frühlingsmarkt der 
VHS in Meppen oder bei derTIM's Veranstaltung „Meppener Radkult(o)ur" in 
Haren-Wesuwe dabei.
Darüber hinaus traten sie gemeinsam mit der Irish Folk Band „Bottle of 
Rain" bei einem irischen Abend auf, der die Gäste mit irischem Essen, Whis
key, Musik und Tanz unterhielt. „Solche Kooperationen sind Gold wert", freut 
sich Dennis Konusch. Es sei ein tolles Gefühl, zur Live-Musik zu tanzen und 
sich auf die Musiker einzulassen. Besonders stolz ist er auf die diesjährige

Irish-Dance-Weltmeisterschaft „WIDA-Worlds 2019" 
in Eindhoven in den Niederlanden und das Ergebnis: 
fünf erste Plätze in verschiedenen Kategorien fürSolo- 
Beginner und Fortgeschrittene. „Wir sind zum ersten 
Mal für unseren neuen Verein an den Start gegangen 
und konnten viele Medaillen mit ins Emsland nehmen", 
berichtet derTrainer, der auch aktiv an Meisterschaften 
und Shows teilnimmt. Sein Dank gilt Eltern und Helfern, 
die den Verein unterstützen.
Der Erfolg des jungen Vereins zeichnet sich aus: Dennis 
Konusch bietet die Kurse nicht nur in Meppen, sondern 
inzwischen in Rheine und Osnabrück an. Zum Ende des 
Jahres sind weitere Veranstaltungen in der VHS Mep
pen geplant. Jeder, der Interesse an Irish Dance hat, ist 
herzlich zu einer Probestunde eingeladen. Und wer nur 
gerne zuschaut: Die Irish Dancer treten auch auf Ge
burtstagen oder Firmenfeiern auf.
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