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Solothurn 

accademia balladyum fördert Tanztalente 

Das neue Schuljahr hat begon
nen und damit auch der Eintritt 
in die Sonderklasse Sport und 
Kultur für zwei Tänzerinnen der 
accademia balladyum. Damit 
kann die accademia balladyum 
sechs Tänzerinnen in ihrer 
Basisausbildung Tanz begleiten 
und unterstützen. Dass das 
Talentfördersystem des Kanton 
Solothurns sinnvoll und durch
gängig ist, beweist das Beispiel 
einer Tänzerin, welche bereits 
die Talentförderklasse der Se· 
kundarstuf e absolvierte hatte 
und nun auch in die Sonderklas
se Sport und Kultur aufgenom
men wurde. 

Der Verein accademia balla
dyum betreut bereits seit 10 Jah
ren talentierte Tän:zerinnen, 
welche die Sonderklasse Sport 
und Kultur resp. die Talentför
derklasse besuchen. Mussten 
die Verantwortlichen anfangs 
noch davon überzeugt werden, 
dass auch Tanz zu Sport gezählt 
werden kann, hat sich dies in-

zwischen etabliert, so dass sich 
· die Tänzer und Tänzerinnen

neben Fussballerinnen/Fuss
baller und Schwimmerinnen/
Schwimmer in den für Talente
spezialisierten Schulklassen
ausbilden können.

Für die accademia ballady
um ist es seit je her ein Anliegen,
Tanzkultur zu vermitteln und
den Tanzschülern und -schüle
rinnen eine Plattform zu bieten,
um sich im Tanz bilden zu kön
nen. Das Angebot an. Tanzkur
sen wurde die letzten Jahre
darauf ausgerichtet, dass die Ba
sisausbildung Tanz sicherge
stellt ist. Dazu gehören Kurse in
allen möglichen Tanzstilen von
klassischem Ballett, Jazzdance,
Contemporary bis zu urbanen
Tanzformen. Die Ausbildung in
einer Vielfalt von Tanzstilen soll
die Tänzer und Tänzerinnen
darauf vorbereiten, nach der
Schule in Aufnahmeverfahren
an Ausbildungsstätten für Tanz
aufgenommen zu werden, um

Talentierte Tanzerinnen besuchen die Basisausbildung Tanz. Bild: zvg 

schliesslich zum Beispiel ein 
EFZ Bühnentänzerin/Bühnen
tänzer oder einen Bachelor in 
Contemporary Dance abzu
schliessen. Die Tanzlehrerin
nen/Tanzleh�er sind alle gut 
ausgebildete professionelle Tän-

zerinnen/Tänzer . und Tanz
pädagoginnen/ Tanzpädagogen 
unter anderem mit Masterab
schlüssen in Tanz. 

Als Sportpartnerin des 
Sports Academy Solothurn ist 
die accademia balladyum gut 
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vernetzt und nimmt die Verant
wortung wahr, Ansprechpartne
rin für Tanztalente und deren 
Eltern zu sein. Auch wer nicht 
bei der accademia balladyum 
tanzt, findet dort Rat und Unter
stützung. Ebenso sind Tänze
rinnen aller Tanzstile, also auch 
Paartanz, Flamenco, etc. will
kommen. Die Unterstützung 
von der Talentabklärung bis hin 
zum Angebot von ergänzenden 
Trainings, wie die von den 
Schulen geforderten Morgen
trainings, kann accademia 
balladyum abdecken. Das Kon
zept ist erfolgreich, so hat die 
erste Tänzerin, welche die Son
derklasse· Sport und Kultur be
suchte, diesen Sommer ihre Ba
chelor-Ausbildung zur Tänzerin 
und Tanzpädagogin abgeschlos
sen. Weitere Tänzerinnen ha
ben bereits ihre Tanzausbildung 
abgeschlossen oder sind noch in 
Ausbildung. 

Eva Pretelli 

Meine 
Gemeinde 

So machen 

Siemit 

Auf www.solothurnerzeit1 

www.grenchnertagblatt.cl 

www.oltnertagblatt.ch 

Sie Beiträge aus Ihrer Gen 

veröffentlichen. 

Bei Fragen erreichen SI 

Meine-Gemeinde-Team 

058 200 58 50 oder 

meinegemeinde@chmeq 

- - -- -- - �--�-- - -��-- ---- -- - - --- 1 - • __ .... _ 
-


