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Grusswort 
 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Es geht Ihnen sicher auch so: Wenn wir Musik hören, vor al-

lem wenn sie rhythmisch und mitreissend ist, dann können 

wir uns unserem inneren Tanzbein nicht entziehen. Es be-

ginnt mit uns zu tanzen, etwas bewegt sich mit uns und geht 

körperlich-musikalisch mit. Tanzen ist ein Naturtrieb, der uns 

irgendwie glücklich macht.  

Und gleichzeitig ist Tanzen für Laien wie mich auch etwas, 

was uns staunen lässt. Der spontane Tanz erstarrt in mir, 

wenn ich guten Tänzerinnen und Tänzern zusehe. Ein schö-

ner und guter Tanz von Könnern scheint für den Laien fast 

unerreichbar. Die Perfektion von guten Tänzerinnen und 

Tänzern braucht viel Übung und wohl auch etwas Begabung. 

Glauben Sie mir, als Mann einer Brasilianerin weiss ich, von 

was ich spreche. 

Tanzen ist anspruchsvoll und vieles mehr 

Tanzen ist nicht nur ganz schön anspruchsvoll; Tanzen ist 

auch noch vieles mehr. Tanzen ist Sport, deshalb bin ich als 

zuständiger Regierungsrat heute auch bei ihnen. Tanzen ist 

Kultur, vielleicht sogar die älteste, die es gibt. Tanzen kann 

auch Wettbewerb sein, deshalb sprechen wir heute von ei-

nem "Award". Tanzen ist Emotion, Leidenschaft und Kreativi-

tät. Ohne diese ist das Leben langweilig. Tanzen ist immer 

auch sozialer Austausch, Begegnung in der Bewegung. Tan-
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zen ist deshalb auch für unsere Gesellschaft wichtig. Und: 

Tanzen ist Freude und darum sind wir heute alle so gerne 

hier. 

Der heutige Anlass ist eine kleine Kostprobe dieser Vielfalt, 

welche den Tanz ausmacht. Während den letzten Wochen 

haben die 17 teilnehmenden Teams ihre Schrittfolgen in un-

zähligen Stunden eingeübt. Ich freue mich darauf, heute das 

Resultat dieser Trainings bestaunen zu dürfen. 

Tanzen im Schulsport verankern 

Auch wenn der heutige Anlass das Wort "Award" im Titel 

trägt: Es geht um viel mehr als um das Gewinnen. Wir wollen 

mit dem "School Dance Award" das Tanzen im Schulsport 

weiter verankern und den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 

die Freude am Tanzen ermöglichen. Heute gehören sicher 

alle Teams zu den Gewinnern, denn ein Aufritt auf der gros-

sen Bühne, wie er heute ansteht, wird den Jugendlichen 

zweifellos noch lange in Erinnerung bleiben. 

Der Auftritt heute im Lorzensaal ist Lohn für intensive Vorbe-

reitungen. Die letzten Wochen waren schweisstreibend und 

nervenaufreibend, der heutige Tag soll die Belohnung sein. 

Dank 

Ein besonderer Dank geht an die Lehrpersonen, die Teamlei-

terinnen und Teamleiter, welche viel Zeit und Leidenschaft in 

die Trainings investiert haben. Nur dank diesem Engagement 

ist es den Teams heute möglich, Top-Leistungen zu zeigen. 

Ebenfalls danken möchte ich den Mitarbeitenden des Amts 

für Sport, die den "School Dance Award" zum zweiten Mal in 
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Zug organisiert haben. Dieser Anlass ist eine optimale Er-

gänzung zum breiten Zuger Sportangebot. 

Ich wünsche Ihnen nun einen spannenden Anlass mit hoch-

klassigen Shows und freue mich bereits auf den dritten 

"School Dance Award" im Jahr 2020. 


