
The Light In The Circle – House Dance Meeting 
 
Unser Ziel: 
In Fürth gibt es viele Hip-Hop-Veranstaltungen und  verschiedene Hip-Hop Battles, doch 
für die House-Szene gibt es nichts desgleichen. Deswegen haben wir die Veranstaltung 
„The Light In The Circle“  ins Leben gerufen. Der Plan war es, dass die Jugendlichen aus 
der Umgebung mehr über den Tanzstil House und die House-Musik erfahren und die 
House-Szene eine Möglichkeit hat sich zu treffen und sich auszutauschen. 
 
Planung: 
Während der Planung setzten wir uns mit international bekannten und erfahrenen 
Tänzern in Kontakt. Zwei davon, Rabah aus Paris und OG aus Düsseldorf haben wir dann 
zu unserer Veranstaltung eingeladen, um von ihnen zu lernen. Als Location für die 
Veranstaltung suchten wir uns das Jugendhaus Hardhöhe aus. Das Team vom 
Jugendhaus war für uns eine Riesenhilfe unter anderem bei der Planung,  dem Aufbau 
und beim Verkauf des Essens. 
 
Der Tag vor der Veranstaltung: 
Rabah und OG waren eine wahre Bereicherung für das Event: Am Tag vor der 
Veranstaltung gab es einen Workshop mit Rabbah, bei dem wir viel Neues über die 
Philosophie und die Technik von House gelernt haben. Durch die Variation der 
Grundschritte kann jeder seine eigene Individualität in den Tanz einbringen und so 
seinem Stil eine persönliche Note verleihen. Nach dem Workshop gab es abends im 
Studio eine Party, bei der DJ Crash die passende Musik aufgelegt hat. So konnte man mit 
Rabbah und OG zusammen tanzen, zu dem gelernten Fragen stellen oder einfach mit 
Freunden die neuen Schritte auf tolle Musik üben und Spaß haben. 
 
The Big Day:  
Am Veranstaltungstag selbst konnten wir viele Gäste aus ganz Deutschland begrüßen. 
Sogar Tänzer aus London waren da und feierten mit uns. Als alle Tänzer und Zuschauer 
sich versammelt haben, gab es zunächst eine kurze Präsentation zur Entstehung und 
Philosophie von House. Zusätzlich liefen Videos von internationalen Battles. Diese 
sollten den Zuschauern eine Inspiration sein und ein Gefühl für House geben. 
Anschließend hat DJ Crash wieder Musik aufgelegt, zu der alle zusammen gejammt 
haben. Wir veranstalteten an diesem Tag auch Battles in zwei verschiedenen 
Kategorien: 1vs1 House Dance Battle & House Dance Stalking Exchange Battle 
(inspiriert von dem Tänzer Caleaf, USA). OG und Rabah bildeten dabei die erfahrene Jury 
und bewerteten die Teilnehmer. Viele gute Tänzer kämpften um den Sieg und am Ende 
gewann Danny aus Nürnberg das 1 vs 1 Battle. Alberto aus Neuss gewann das Stalking 
Exchange Battle.  
In den großen Pausen dazwischen hatten Zuschauer und Teilnehmer Zeit zu tanzen und 
miteinander zu jammen. Bei einem großartigen Barbecue saßen alle zusammen draußen 
und redeten. 
Als um 21:00 die Veranstaltung zu Ende ging, hatten wir nicht nur mehr über die House-
Szene gelernt sondern auch viele neue Freunde gefunden. Es war ein großer Erfolg, 
sodass wir sicher bald wieder ein House Dance Meeting veranstalten wollen, um unsere 
alten Freunde zu treffen und neue kennen zu lernen. 
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Tänzer beim Zuschauen der Battles

 
 
 
Rabbah und ich bei der Besprechung:

 
 



Vorbereitung der Battles:

 


