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Harmonie notwendig: Luana 
und Luca Furrer funktionieren 
als Tanzpaar. Bild Rock Academy«Es funktioniert 

nicht, wenn 
man 
gegeneinander 
arbeitet»
Luca und Luana Furrer haben beim letzten Rock’n’Roll-
Turnier dieses Jahres den 2. Platz erreicht. Die  
Geschwister wollen hoch hinaus. Ihr Traum:  
Einmal bei den Weltmeisterschaften mittanzen.

von Livia Fischer

V or rund sechs Jahren hat 
das Geschwistergespann 
aus Wangs angefangen, 
Rock’n’Roll zu tanzen – 
ein zeitintensives Hobby. 

Zwei Mal die Woche findet das Paar-
training statt, die zwölfjährige Luana 
tanzt zusätzlich noch in einer Girl-For-
mation, was einen dritten Tag Training 
erfordert. Dass die beiden mit vollem 
Herzen bei der Sache sind, zeigt nur 
schon der lange Trainingsweg von 130 
Kilometern; Furrers sind nämlich Mit-
glieder der Rock Academy in Frauen-
feld.

Aber wie kommen zwei Kinder auf die 
Idee, Rock’n’Roll zu tanzen? «Ein Be-
kannter von uns hat mal erzählt, dass 
seine Tochter Rock’n’Roll-Kurse leitet. 
Daraufhin haben wir – im Rahmen 
eines Ferienpasses – einen Kurs be-
sucht», erklärt Luca. Der heute 14-Jäh-

rige und seine jüngere Schwester wa-
ren damals so begeistert, dass sie fort-
an regelmässig Unterrichtsstunden 
nahmen. 

Balance zwischen  
Schule und Hobby
Diese Begeisterung hält noch immer 
an. «Beim Tanzen kann ich den Kopf 
ausschalten. Ausserdem macht es rich-
tig viel Spass, vor allem, wenn man da-
zu noch Erfolg hat», schwärmt Luana. 
Beim Rock’n’Roll-Tanz gefällt den Ge-
schwistern insbesondere die Tatsache, 
dass man als Pärchen zusammenhal-
ten muss. «Es funktioniert nicht, wenn 
man gegeneinander arbeitet. Das sieht 
man auf der Bühne sofort», so die Pri-
marschülerin.

Trotz des häufigen Trainings und 
den Turnieren vernachlässigen die bei-
den Wangser die Schule nicht. «Man 
muss die Hausaufgaben einfach gut 
einteilen. Wenn man dies macht, hat 
man sogar auch noch genügend Zeit, 
um etwas mit Freunden zu unterneh-
men», so Luca. 

Bei seiner Schwester sieht das ein 
wenig anders aus: «Bei dreimal die Wo-
che Training habe ich nicht so viel Zeit. 
Es ist schon blöd, wenn ich deswegen 
nicht dabei sein kann, wenn meine 
Freundinnen abmachen.» Zu Tanzen 
bereut sie jedoch keineswegs, schliess-
lich habe sie es so gewollt. Auch Luana 
leidet unter keinem Schulstress. «Wir 
können die Hausaufgaben auch auf 
dem Trainingsareal erledigen», erklärt 

sie, so komme auch die schulische Leis-
tung nicht zu kurz.

Traum vom Weltmeistertitel
Nicht alle Kinder können die Leiden-
schaft fürs Tanzen nachvollziehen, was 
Luca schon einige Male erfahren muss-
te. «Gerade von anderen Jungs muss 
ich mir teilweise blöde Sprüche anhö-
ren. Für sie passt es nicht zusammen, 
dass ein Knabe tanzt; sie denken da so-
fort an Ballett», beschreibt er. Nichts-
destotrotz: «Wenn ich ihnen dann Vi-
deos von meiner Schwester und mir 
zeige, finden es aber alle sehr cool», 
freut sich der Teenager. Luanas Hobby 
hat noch nie jemand kritisiert. «Es ist 
aber schon oft passiert, dass Leute – 
vor allem meine Mitschüler – denken, 
Rock’n’Roll sei nur eine Musikrich-
tung», sagt sie schmunzelnd.

Das bisher beste Erlebnis? «Für 
mich war es das RA Thurgi Cup im 
 November», so Luca. Bei diesem 
Rock’n’Roll- Akrobatik-Turnier treten 

unterschiedlichste Tanzpaare und -for-
mationen gegeneinander an; die Ge-
schwister belegten den 2. Platz. Luana 
durfte im Oktober mit ihrer Girls-For-
mation «Crossfire» nach Prag an die 
Weltmeisterschaft reisen. 

«Wir haben uns den 14. Rang er-
tanzt. Ein gutes Resultat, was natürlich 
umso mehr freut», erzählt die Wang se-
rin. An der Weltmeisterschaft teilneh-
men möchten die Furrer- Ge schwis ter 
auch mal als Paar. «Unser Ziel ist es, 
einmal ganz vorne mittanzen zu kön-
nen», so Luca. Ein bestimmtes Vorbild 
hätten sie nicht unbedingt. Alle stärke-
ren Tanzpärchen inspirieren sie – be-
sonders toll findet Luca ein Paar aus 
Ungarn, das sich soeben den Weltmeis-
tertitel geholt hat.

Neue Kategorien warten

Bisher haben Luca und Luana 
Furrer als Paar in der Kategorie 
«Juveniles» getanzt, steigen jetzt 
aber in die «Juniors»-Kategorie 
auf. Ab dann werden sie auch 
Akrobatik tanzen. Luana ist noch 
Teil der Girl-Formation «Crossfi-
re». Den meisten Mädchen steht 
nun aber ein Wechsel zu den La-
dies bevor – nicht aber Luana, sie 
ist noch zu jung dafür. Die 12-Jäh-
rige startet mit der Girl-Forma-
tion «Navitas» in die neue Tur-
nierphase im April. (lf)

«Beim Tanzen kann 
ich den Kopf 
ausschalten. 
Ausserdem macht es 
richtig viel Spass.»
Luana Furrer (12) 
Rock’n’Roll-Tänzerin

«Gerade von 
anderen Jungs muss 
ich mir teilweise 
blöde Sprüche 
anhören.»
Luca Furrer (14) 
Rock’n’Roll-Tänzer 
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FIS-RENNEN LENZERHEIDE
Slalom Frauen (27. Dezember 2016): 1. Carole Bis-
sig 1.40.80, 2. Elena Stoffel 1.41.41, 3. Michelle 
Basler SC Flumserberg 1.41.59. – Ferner: 4. Nicole 
Good SC Sardona 1.41.88, 5. Anja Schneider SC Elm 
1.42.85, 23. Janine Schmitt SC Graue Hörner 
1.50.01, 26. Rea Guggisberg SC Flumserg 1.51.85. 
– 40 klassiert. – Ausgeschieden: Céline Dietrich SSC 
Vilters, Tanja Schwitter SC Flumserberg.

Vereint: Pizol- und Tamina-Race trainieren bei besten Bedingungen

Gemeinsames Training für Pizolrace und das Tamina-Race-Team bei 
besten Bedingungen am Pizol: Die Nachwuchsfahrerinnen und -fahrer  

freuen sich, dass ihnen die Pizolbahnen Slalomtraining auf der bestens präpa-
rierten Piste Gaffia-Furt ermöglichen. (Bild Martin Broder)

Neues Team, 
erster Sieg
Was für ein Jahresende 2016 für den 
Walenstadter Mountainbiker Dario 
Thoma: Im Trikot seiner neuen Mann-
schaft Team Suso Bike Trek feierte er 
beim internationalen Radquer in Dag-
mar sellen gleich einen Sieg. Und das, 
obwohl er zuhinterst starten und er 
sich nach vorne kämpfen musste. Das 
Rennen war sehr taktisch. «Wir waren 
etwa ein Feld von sieben bis zehn Fah-
rern. Es gab immer wieder Angriffe.» 

Zwei Runden vor Schluss hatte Mar-
cel Achermann einen kleinen Vor-
sprung herausgefahren. «Diese Lücke 
versuchte ich zuzufahren und zog 
gleich durch, als ich bei ihm vorne war. 
Meinen Vorsprung konnte ich dann 
über die zwei Runden bis ins Ziel ver-
teidigen», so der glückliche Thoma. Als 
Vorbereitung auf die Radquer-Schwei-
zer Meisterschaften in Dielsdorf am 
8. Januar fährt Thoma am 2. Januar
noch das Radquer in Meilen. Im letzten 
Jahr erreichte Thoma den 7. Platz. (cw)

Hürde übersprungen: Dario Thoma über-
zeugt in Dagmarsellen.  Bild Willy Knobel

Basler  
wird Dritte
Nach der kurzen Weihnachtspause 
wurde der Ski-Rennbetrieb gestern 
wieder aufgenommen. In Lenzerheide 
schaffte es Michelle Basler (SC Flum-
serberg) beim Ersten von zwei Slaloms 
auf das Podest. Die SSW-Fahrerin wur-
de 0,79 Sekunden hinter Siegerin Ca-
role Bissig Dritte. Nach dem ersten 
Lauf lag Basler mehr als eine Sekunde 
vor Bissig und der Zweitklassierten im 
Schlussklassement, Elena Stoffel. Im 
zweiten Lauf verlor Basler aber viel 
Zeit. 

Im diesem Winter war es bereits der 
zweite Podestplatz für die SSW-Fahre-
rin. Gleich hinter Basler folgte Nicole 
Good mit einem Abstand von 1,08 Se-
kunden. Auch sie zeigte einen schnel-
len ersten Lauf und verlor dann noch 
etwas Zeit. Mit 2,05 Sekunden Rück-
stand belegte Anja Schneider den fünf-
ten Platz. Klassieren konnten sich in 
Lenzerheide auch Janine Schmitt (23.) 
und Rea Guggisberg (26.). Nicht ins Ziel 
kamen Céline Dietrich und Tanja 
Schwitter. (mr)


