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Vom 9. – 19. Oktober 2011 tourte Living Line Dance mit über 30 Linedancers aus Deutschland 
und der Schweiz durch Arizona. Ein Bundesstaat der USA von unglaublicher Schönheit, der das 
Herz weit werden lässt und den Reisenden manchmal ganz still macht vor Ergriffenheit ob so 
vieler landschaftlicher Höhepunkte. Doch die Landschaft auf dieser Tour war es nicht allein, die 
sie so unvergesslich machte. Es war auch die Reisegruppe, die in großer Harmonie und einem 
ganz wunderbaren Miteinander die gemeinsame Zeit genoss. Die Entscheidung, auf diese komp-
lette Tour Weltmeister und MegaStar der WCDF, Daniel Trepat, mitzunehmen, erwies sich als 
eine überaus glückliche, war er doch Motivator, DJ, manchmal auch Kellner, Teacher und Enter-
tainer in einem – immer gut vorbereitet, immer gut gelaunt. Von Anfang an war es Ziel, auf 
dieser Line Dance-Reise nicht nur „abzutanzen“ (was wir in zahlreichen urigen Saloons auch 
taten!), sondern den Teilnehmern ebenfalls anzubieten, ihren tänzerischen Horizont zu erwei-
tern. So hielt Daniel während langer Fahrten Workshops in „Musicology“ über die Musikanlage 
im Bus, bei denen viel über Motions und Musik zu erfahren war, für viele ganz interessante, neue 
Informationen. Unvergesslich für alle die gemeinsame Fun-Choreografie zu „Arizona Cowboy“ 
– einen passenderen Song hätte man nicht finden können (siehe Step Sheet Seite 42). Gemein-
sam wurde unter Federführung von Daniel dabei auch erarbeitet, wie eine Choreografie entste-
hen kann. Die Proben auf Highway-Parkplätzen, am Grand Canyon, bei Sonnenuntergang am 
Lake Powell oder dann der kleine Video-Dreh direkt im Monument Valley werden für alle unver-
gesslich bleiben. Den runden Abschluss unserer Tour fanden wir auf der Apache Spirit Ranch, 
einem Resort Hotel ganz im Western-Stil im Süden Arizonas (siehe Living Line Dance Ausgabe 
01/2010), das wir komplett gemietet hatten. Eine unvergleichliche Landheim-Atmosphäre des 
gemeinsamen Lebens, die Workshops in der großen Scheune, Lagerfeuer zur Nacht, aber auch 
Ausritte in die Umgebung und der morgendliche „Cowboy Kaffee“ überm offenen Feuer, der alle 
gegen sieben Uhr schon zusammenführte, sind Erlebnisse, die alle Reiseteilnehmer noch lange 
über die Tour hinaus in ihren Herzen behalten werden. 

WAS für eine Reise!

o

Im Monument Valley 
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Die Leserreisen in die USA sind und bleiben auch zu-
künftig ein fester Bestandteil des Living Line Dance 
Magazins. Es ist uns gemeinsam mit dem veranstal-
tenden Reisebüro American Music Tours ein Bedürfnis, 
Euch dieses wunderschöne Land näher zu bringen und 
dies mit dem Tanzen zu verbinden. Die nächsten Leser-
reisen für alle, die jetzt endlich auch einmal dabei sein 
wollen: 
17. bis 24. Juni 2012: Exklusive Dance & Ranch Week 
auf der Apache Spirit Ranch in Arizona (s. Seite 21)
26. Oktober bis 5. November 2012 – Florida-Rund-
reise mit Tampa Line Dance Classic. (siehe Umschlag) 
Buchungen für beide Reisen ab sofort möglich. g

Canyon Lake

Grand Canyon South Rim

Dance-Probe am Highway

:

:
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Das von der Sonne verwöhnte Arizona 
im Süden der USA kann mit einer Reihe 
von landschaftlichen Highlights punk-
ten, die es in dieser Konzentration nur 
selten auf der Welt gibt. So führte unsere 
Leserreise zum Grand Canyon, einem 
der großen Naturwunder dieser Erde. 
Die etwa 450 Kilometer lange Schlucht 
ist bis zu 28 Kilometer breit und wurde 
über Jahrmillionen vom Colorado River 
in das Gestein des Colorado-Plateaus 
gegraben. Nicht weniger beeindruckend 
der Lake Powell an der Grenze zu Utah, 
ein riesiger Stausee des Colorado River, 
aber auch das Monument Valley 
inmitten der Navajo Reservation, das 
schon oft als Filmkulisse diente – so 
auch uns! Hier drehten wir unsere 
Videobotschaft für alle daheimgeblie-
benen! Mit dem Canyon de Chelly und 
dem beeindruckenden Petrified Forest 
– dem versteinerten Wald – sowie der 
durch Erosion entstandenen farben-
prächtigen Landschaft der Painted 
Desert bot unserer Leserreise einen 
beeindruckenden Querschnitt über die 
faszinierende Landschaft Arizonas. 

Unvergleichliche
Landschaften

Petrified Forest

Im Monument Valley 

Lake Powell

Saguaro Kakteen

Tanzen am Lake Powell
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o Saloons
Ob im Mammoth Saloon in der historischen 
Goldgräber-Stadt Goldfield, im Buffalo Chip 
Saloon in Phoenix, im Museum Club in 
Flagstaff, in Ken’s Old West Saloon in Page 
oder im über 100 Jahre alten Drift Inn 
Saloon irgendwo on the road – Reiseleiter 
Werner Michels von American Music Tours 
hatte die deutschen Linedancer überall 
vorab angekündigt  und dementsprechend 
willkommen waren wir. Ob zu Livemusik 
oder den eigenen Songs von Daniel-DJs-
Iphone – in allen Saloons wurde getanzt, bis 
der Ruf zum Aufbruch kam. 
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o Apache Spirit Ranch
Den krönenden Abschluss unserer Tour bildete unser 
Aufenthalt in diesem fantastischen Western Resort ganz 
im Stile einer Westernstadt, das wir komplett gemietet 
hatte (siehe Living Line Dance Ausgabe 1/2010). Wir 
starteten morgens mit Cowboy Kaffee am offenen Feuer, 
genossen tagsüber Reitausflüge, abends Lagerfeuer – 
und nutzen mit Dance-Teacher Daniel die riesige 
Scheune für Workshops in allen Levels.
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Zuschrift von Birgit, Sunrise Dancer

Eigentlich wollte ich nur eine Line Dance-Zeitschrift 

abonnieren, als mir der Button „Leserreise“ ins Auge fiel. 

Urlaub und tanzen, welch’ herrliche Idee! Und dann noch 

Training bei einem Weltmeister – ich gestehe ein, dass ich 

die Reise vor allem wegen des Tanzens gebucht und Arizona 

als wunderbaren Nebenbeieffekt gern mitgenommen habe 

... Meine Erwartungen wurden in aller Hinsicht übertroffen: 

Tanztraining mit einem Daniel Trepat, dem es gelang, 

mit seiner Unbekümmertheit, Fröhlichkeit und seinem 

Tanzenthusiasmus so anzustecken und zu begeistern, dass 

es eine Freude war, seine Anregungen aufzugreifen und 

umzusetzen und die eigene Tanzfreude nochmal erheblich 

anzukurbeln ... Happyfaces everywhere... Sodann die 

Rundreise durch ein Land beeindruckendster Landschaften 

und attraktiver Saloons und ein Reiseleiter Werner Michels 

von American Music Tours, der uns „seine“ USA so schön 

nahebringen konnte (und immer gute Geheimtipps hatte!). 

Dem Living Line Dance-Team gilt mein besonderer Dank 

für eine ausgesprochen angenehme Begleitung in einer so 

perfekt organisierten Reise, in der es gelungen ist, einen 

Spagat aus einerseits Rundreise, Tanztraining, Erholung 

und Spaß zu kombinieren als auch die Bandbreite von 

Nicht-Tänzern, Gelegentlich-Tänzern und Tanz-Süchtigen 

in einer Weise mit tollen Höhepunkten zu bedienen, die zu 

einem unvergesslichen Erlebnis wurden. Die Apache Spirit 

Ranch am Ende der Tour – ein Highlight, wie es besser 

nicht hätte sein können, dazu eine rundum sympathische 

Reisegruppe mit gewissermaßen Dauer-Freude über zehn 

Tage – die Vorreservierungen von vielen Mitgereisten für 

die nächsten Reisen sprechen für sich! Für so ein Erlebnis 

kann man einfach nur ganz dankbar sein. Yes yes!

Leserbrief Gerd im Gästebuch von American Music Tours:
Obwohl ich kein Line Dancer bin, habe ich dieses Jahr die große Arizona 
Tour gemeinsam mit dem Living Line Dance Magazine mitgemacht. Ich war 
von der sehr abwechslungsreichen und umwerfenden Landschaft Arizonas 
begeistert. Highlight war der Aufenthalt auf der Apache Spirit Ranch - 
hier wurden Jugendträume zur Realität. Die mitreisenden Linedancer 
waren sehr nett und es hat viel Spass mit ihnen gemacht. Meinen Dank 
an Werner von American Music Tours sowie an die Redakteurin Daniella 
und die Fotografin Dörte vom Living Line Dance Magazine - Ihr habt eine 
tolle Arbeit geleistet und diese Tour zu einem einmaligen Erlebnis gemacht. 
Line Dance wird mich zwar nie inspirieren,aber wenn nichts dazwischen 
kommt,werde ich die nächste Line Dance Tour im Oktober 2012 nach 
Florida wieder mitmachen!
Gruß an alle mitgereisten Cowgirls und -boys Gerd
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Liebes Living Line Dance Team!
„Design, Gestaltung und Ausführung“ von Eurem 

Magazin sind ja schon einfach Klasse und absolut gut 

gelungen. Ich finde aber, für die diesjährige Leserreise 

nach Arizona habt ihr noch mehr Lob verdient!

Die Reise war wirklich super gut organisiert und 

verlief mit der kompetenten, sympathischen und 

humorvollen Begleitung durch Werner von American 

Music Tours reibungslos und ganz entspannt. Die 

Fahrt von Phoenix bis Tombstone war wirklich 

beeindruckend durch ein grandioses und vielfach 

wunderschönes Arizona. Und sehr charmant sorgte 

Dance-Teacher Daniel Trepat nicht nur bei seinen 

Workshops, die sehr viel Spaß gemacht haben, für 

„Happy Faces“!
Meine Meinung: Die gesamte Tour war einfach 

Spitze! Viele wunderbare Eindrücke, eine angenehm 

harmonische Gruppe, viele Möglichkeiten zum 

Tanzen und ein Living Line Dance Top-Team!

Ich bin sehr froh, dass ich dabei sein durfte und sage 

Euch ein ganz großes DANKESCHÖN für diese tolle 

Reise!!!
 Christiane Misch, Sunrise Dancer

Liebes Living Line Dance-Team, zusammen mit Euch 
haben wir auf der Living Line Dance Arizona Leserreise 
2011 traumhafte Landschaften gesehen, viele nette Leute 
kennengelernt, unseren Line Dance-Horizont erweitert 
und Western-Feeling pur erlebt. Nicht nur Eure lange und 
intensive Planung und Vorbereitung, sondern auch die 
perfekte Umsetzung ließen keine Wünsche offen und hatten 
einen großen Anteil daran, dass dieser Urlaub zu einem 
unvergesslichen Erlebnis wurde. Auch Eure sympathische 
Art und ansteckend gute Laune werden uns in Erinnerung 
bleiben. In diesem Sinne bleibt wie Ihr seid und macht 
den Line Dance weiter so lebendig. Wir freuen uns auf ein 
hoffentlich baldiges Wiedersehen. Bis dahin seid herzlich 
gegrüßt von 

Mimi Koppermann 
Crazy Western Souls aus Prenzlau via Facebook

Workshops in der Scheune

Daniel führte am Abschuss-Abend seine „Baby-Show“ auf

Daniella Fischer, Herausgeberin Living Line 
Dance Magazin mit Reiseleiter Werner
Michels von American Music Tours

siehe Umschlagrückseite

Nächste Leserreise
26.10..–05.11.2012 FLORIDA


