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D4F im 
Fernsehgarten

Comeback 

zum Jubiläum



Stärke durch Gemeinschaft

Wollen auf der politischen Bühne
stärker gemeinschaftlich wahrge-
nommen werden: DEHOGA Bayern-
Präsidentin Angela Inselkammer
und SW-Präsident Christoph Möller.



Der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband
DEHOGA Bayern und der Swinging World e.V.
arbeiten zukünftig eng zusammen – eine gewinn-
bringende Kooperation auch über Bayerns Gren -
zen hinaus, die letztlich das zusammenführt, was
schon lange zusammengehört.

Gastbeitrag und Foto: DEHOGA Bayern

In Wirtshäusern und Hotels wird endlich wieder
gefeiert, gelacht und: getanzt! Die vergangenen
zwei Jahre haben durch die reglementierenden
Maßnahmen von Seiten der Politik zur Ein däm -
mung der Pandemie hier nicht nur gezeigt, wie
stark Gastgewerbe und Tanz durch verschiedene
Feste und Veranstaltungen zusammengehören,
sondern auch, wie wichtig ein gemeinsames
Sprachrohr beider Branchen sein kann, um ge -
mein schaftliche Interessen ab sofort in enger Ab -
stimmung voranzutreiben. Die Kooperation möch -
te Gemeinsamkeiten stärker vorantreiben, Poten -
tiale ausschöpfen und ausbauen, aber auch ge -
meinsame Herausforderungen zukünftig zusam-
men meistern.

Überall geben Gastgeber den wesentlichen An -
lässen im Leben den richtigen Rahmen und der
Tanz verleiht den dabei wirkenden Emotionen die
richtige Ausdrucksform. Seit jeher haben gastge-
werbliche Institutionen eine zentrale Funktion in -
nerhalb einer Ortsgemeinschaft und als Wirt schafts -
mo tor in den Regionen eine große Bedeu tung für
den ländlichen Raum und die Leitökono mie
Tourismus. Zudem bieten sie Arbeits plät ze und
für jedes Talent einen Platz, sei es für Men schen
mit den unterschiedlichsten Bildungs hinter grün -
den oder auch für Flüchtlinge. Das Gastge werbe
stellt eine verlässliche Stütze der Wirtschaft dar.

Gastgewerbe und Tanz schulen haben dabei vie le
Schnittmengen; beide Bereiche ergänzen sich und
greifen vielerorts Hand in Hand – denn was wäre
eine Hochzeit oh ne Tanz und ein Fest ohne das
gemeinschaftliche Träumen mit den Bei nen? Da -
rüber hinaus gibt es die Möglichkeit, An gebote
von Tanz schulen in das Programm ei nes Hotels zu
integrieren. Dort werden Ab schlussbälle ausgetra-
gen und oftmals bieten Tanz schulen in ihren Räum -
lichkeiten selbst gas trono mische Angebote an. 

Wie auch gastgewerbliche Betriebe ein Erlebnis
bieten und Emotionen erleb bar werden lassen,
stellen auch Tanzschulen heu te viel mehr dar als
reine Lernzentren für Tanz freu dige, sondern ent-
wickeln sich mehr und mehr zu modernen Event -

zentren. Gastgewerbe und Tanzschulen gehören
als Stätten des Erlebens, der Emotionen und Le -
bensfreude damit in ihrem Kern als gesellige Orte
des Zusammenkommens seit jeher zusammen
und gehen in der Koopera tion der beiden Ver -
bände nun auch branchenpolitisch einen engen
Schulterschluss ein, um gemeinschaftlich nach au -
ßen stark aufzutreten. Denn nicht erst die Pande -
mie hat die vielen Schnitt stellen von Gastgewerbe
und Tanzschulen aufgezeigt und so soll zukünftig
etwa bei Themen wie der Entfristung der Mehr -
wertsteuer auf Spei sen unter dem Einbezug von
Getränken, weniger bürokratischen Auflagen oder
der Flexibilisierung des Arbeitszeitgesetzes zusam -
men an einem Strang in dieselbe Richtung gezo-
gen werden. Viele Aspekte, wie rechtliche oder
betriebswirtschaftliche Themen, kommen bei den
Mitglieds be trieben beider Verbände eins zu eins
zum Tra gen. So sitzen Vertreter beider Verbände
etwa auch gemeinsam an einigen relevanten
Verhand lungstischen. 

Mit gebündelten Kräften wird beiden Stimmen in
vielen wesentlichen branchenpolitischen Berei chen
nun mehr Lautstärke und Gewichtung verliehen.
SW-Mitglieder profitieren bei einer zusätzlichen
Mitgliedschaft beim DEHOGA des Weiteren von
wesentlichen Vorteilen, wie etwa einer arbeits-
rechtlichen Ver tretung in erster und zweiter Ins -
tanz oder einer Energierahmenvertretung, um nur
zwei von vielen Vorzügen einer Mitgliedschaft zu
benennen. Nachdem das Pilotprojekt dieser en -
gen Koope ration in Bayern erfolgreich an den
Start gebracht wurde, bauen beide Verbände die
Zusammen ar beit deutschlandweit aus.

Der DEHOGA ist der Unternehmer- und Wirt -
schaftsverband der gesamten Hotellerie und Gas -
tronomie, einer wachsenden Dienstleis tungs bran -
che mit überwiegend mittelständischer Prägung.
In Kooperation mit dem Swinging World e.V. (zu -
künftig: Wirtschafts ver band Deutscher Tanzun ter -
nehmen) nimmt der Verband zukünftig vermehrt
auch die Interessen von Gast ge bern in Tanzun ter -
nehmen in den Blick.
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Sie sind noch nicht Mitglied beim DEHOGA? 

Jetzt Mitglied werden und von den vielen Vortei -
len einer Mitgliedschaft bundesweit profitieren! 

Ansprechpartner: Reiner Hebermehl
E-Mail: r.hebermehl@dehoga-bayern.de
Telefon: (01 60) 96 98 19 77

SWINGING WORLD E.V.
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Der ZDF-Fernsehgarten „wurde“ 600 – und hatte 

geladen: Rund 600 Dance4Fans-Aktive von Tanzschulen aus

ganz Deutschland folgten der Einladung und bescherten

der beliebten Sonntagssendung ein fantastisches Jubiläum.
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Am 12. Juni feierte der ZDF-Fernsehgarten – eine
der erfolgreichsten TV-Unterhaltungsshows der
Welt – seine 600. Sendung. Aus diesem Grund
hat te der Mainzer Sender ein namhaftes Star auf -
gebot und – erstmals wieder nach dreijähriger
Pause – Dance4Fans auf den Lerchenberg einge-
laden. Alphaville, Culcha Can dela, Annemarie
Eilfeld, Matze Knop, Pachanta, Ramon Roselly,
Watershed, Sarah Zucker, die Let´s Dance-Ge win -
ner Kathrin Menzinger/Rene Casselly und rund
600 D4F-Aktive ließen sich nicht lan ge bitten…

Text: Mara Richter, Karl-Werner Wiemers 
Fotos: Andre Kasel

Da die 14 beteiligten Tanzschulen mit ihren Tän -
zerinnen und Tänzern aus Saarbrücken, Wupper -
tal, Heiligenhaus, Schwandorf, Neuwied bis hin zu
Ravensburg anreisten, begann für viele die Fahrt
nach Mainz bereits am Sonntagmorgen um 3:00
Uhr. Kein Wunder also, dass bereits eine Stunde
später die ersten Bilder aus den Bussen gepostet
wurden, in denen die Kinder und Jugendlichen
schon ordentlich Stimmung machten.   

Auch wenn die Sendung erst zur Mittagszeit live
ausgestrahlt wird, beginnt für alle Beteiligten die
vorbereitende Arbeit bereits deutlich früher. So
hatte das SW-Orgateam mit Ca thrin Beuss, Alex
Cristian, Andre Kasel und Mara Richter  (kl. Bild)
be reits für 8:00 Uhr eine Choreoprobe angesetzt.
Die Letzt genannte hatte just an diesem Tag Ge -
burts tag, sodass der erste Durchlauf erst einmal
warten musste. Stattdessen stimmten 600 Tänze -
rinnen und Tänzer ein lautes „Happy Birthday“ für
Mara an – ihr ganz persönlicher Rekord an Ge -
burts  tags ständchensängern mit Gänsehauteffekt.

Nach der Probe auf dem Parkplatz ging es dann
zur Stellprobe auf die Positionen. Aufgeteilt in
Gruppen wurden alle von den 31 Kameras ein-
fangbaren Blickpunkte des Fernsehgartens be -
setzt: Bühne 1, Bühne 2, Poolbühne, Poolsteg,
Laufwege, Treppen, Hügel… Dort vor Ort folgte
dann die Generalprobe mit Pachanta zum neuen
Sommerhit »Waiting for you« (eine Coverversion
des Richard-Marx-Hits »Right here waiting for
you«).

Zustandgekommen war die Zusammenarbeit mit
dem Sänger von Pachanta, Cristóbal, übrigens
durch die guten Kontakte von Trendscout Markus
Schöffl. Dance4Fans-Produktmanagerin Mara
Richter sorgte dann ihrerseits für eine fetzige Cho -

reo zu dem Gute-Laune-Titel, die wochenlang von
den Aktiven trainiert wurde, um auf den Punkt
„auftrittsklar“ zu sein.

Nach der Stell- und Generalprobe hatten die Kids
Zeit, sich kurz auszuruhen und etwas zu trinken. Im
Gegensatz zum D4F-Fernsehgartenauftritt 2019
spielte das Wetter hervorragend mit – 30° C und
ein Himmel, wie er blauer kaum sein konnte. Das
bedeutete aber auch Trinken, Trinken, Trin ken,
Eincremen und Schatten aufsuchen! Bevor es rich-
tig ernst wurde, holte Andre Kasel alle noch ein-
mal auf dem Parkplatz zusammen und rief mit tels
„Flüstertüte“: „Stellt Euch vor, ich wäre Pachan ta.“
Just in diesem Augenblick kam Pachanta – alias
Cristóbal – um die Ecke und stellte sich in die Mitte
der 600 Tänzer (gr. Bild). Die Kids begrüßten ihn
mit tosendem Applaus und rasteten förmlich aus.
Ehrensache, dass im Anschluss dann Fotos mit
Pachanta und jeder Tanzschule gemacht wurden.
Erst der Hinweis auf den unmittelbar bevorstehen-
den Beginn der Liveshow machte dem Treiben ein
Ende…

Fernsehgarten-Moderatorin Andrea Kiewel eröff-
nete die Show mit den Worten: „Ich bedanke mich
sehr sehr herzlich bei meinen 600 Dance4Fans-
Tänzern und -Tänzerinnen! Schön, dass Ihr da seid,
Ihr seid der Fernsehgarten!“ Derart begrüßt, leg-
ten die D4F-Aktiven schon im Intro der Sendung
los: Mit vielen Freestyle-Moves sorgten sie von
Sendebeginn an für gute Stimmung. Fast bei jeder
Performance wurde mitgetanzt! 



Als dann endlich Pachanta auf die Bühne kam und
alle ihre Choreo mit voller Energie, Inbrunst und
Freude zu dem eingängigen Sommerhit tanzten,
waren die Zuachauer hin und weg. Und dann pas-
sierte, was es in 599 Fernsehgarten-Sendungen
zuvor noch nie gab: Das Publikum verlangte eine
Zuga be – und bekam sie! Die Musik wurde einfach
mittendrin nochmal angespielt und alle 600 Tän ze -
rin nen und Tänzer trafen punktgenau und profes-
sionell ihren Einsatz und performten ein weiteres
Mal eine Minute lang zum Megahit von Pachanta.

Den Abschluss der Show bildeten Culcha Candela
mit ihrem Hit »Monsta«. Und obwohl inzwischen
zwei Stunden Proben, zwei Stunden Sendezeit in
ziemlicher Hitze und viele Freestyleperformances
hinter den D4F-Tänzern lagen, waren sie immer
noch voller Leidenschaft und Einsatz dabei und
tanzten auch die letzten Minuten der Show noch
alles aus sich heraus.

Pachanta hat in ei nem ab -
schließenden Ge spräch
mit SW-Vize prä si dent
Alexander Cristian noch-
mal offiziell für die tolle
Kooperation und für die
Unterstützung gedankt.
Das Gefühl, mit 600 D4F-
Tänzern live aufzutreten,
sei „einmalig und unbe-
schreiblich“ gewesen.

Die Social-Media-Präsenz
war auch überwältigend.
Alle Tanzschulen poste-
ten Bilder aus der Fern -
seh  über tragung, Eltern
waren in dieser Hinsicht
ebenfalls äußerst aktiv.
Pachanta verlinkte die ge -
meinsamen Fotos mit den
Tanzschulen und vom

Auf tritt mehrfach auf seinem offizellen Account und
selbst das ZDF stellte – eine absolute Premiere –
eine Verbindung zu Dance4Fans her. 

So fuhren glückliche Tänzer völlig ausgepowert zu -
 rück in ihre Heimatstadt. Die beteiligten Instructo -
ren der Tanzschulen zeigten sich dem D4F-Orga -
team gegenüber sehr dankbar, nach über zwei Jah -
ren Zwangspause endlich wieder die Möglich keit
für ein tolles Tanzschulevent bekommen zu haben,
das maßgeblich zur Kundenbindung beiträgt. Alle
waren sich einig: „Es war toll, diese Emotionen end -
lich wieder live erleben zu können.“ Oder kurz:
„Einfach mega!“
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DANCE4FANS

Contesttermine 2022

• D4F-/Open Showcase-Pre-Contests
24. September, Eppelborn

8. Oktober, Euskirchen

• D4F-Europameisterschaft 2022
12. November, Neunkirchen

Schulungen/Lehrgänge 2022

• Junior-Instructorausbildung 
29./30. Oktober, Heiligenhaus

• Wertungsrichterausbildung 
19. November, Heiligenhaus




