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Der Club und einige seiner Mitglieder 

 
 

Besuchen Sie unsere Homepage: 
www.daydreamers-sdc.de 

president@daydreamers-sdc.de            

Was ist Squaredance? 
 
Squaredance ist eine Tanzform, die sich aus den 
Tänzen der Siedler in Amerika entwickelt hat. Der 
eigentliche Ursprung der zugrundeliegenden Tänze 
und Tanzformen liegt jedoch in Europa. 
Insbesondere nach dem 2. Weltkrieg wurde Square-
dance nach Europa re-importiert. 
 

 
 
Zum Squaredance gehört eine zwanglose, lebens-
lustige Atmosphäre, Spaß, Bewegung, nette Leute. 
Jeweils vier Tanzpaare bilden einen Square (ein 
Quadrat) und tanzen zusammen die Figuren, die 
ihnen vom „Caller“ zugerufen oder zugesungen 
werden. Anders als beim Volkstanz müssen die 
Tänzer keine Figurenfolgen auswendig lernen. 
 
Squaredance trainiert körperliche und geistige 
Fitness in jedem Lebensalter und wirkt sich   
positiv auf die Gesundheit aus. 
 

Unser Club 
 
Alles begann mit einem Squaredancekurs, der 1994 
in Groß-Umstadt in der Volkshochschule angeboten 
wurde. Zu den vier Paaren, die gemeinsam den Kurs 
begonnen hatten, kamen weitere Tänzerinnen und 
Tänzer hinzu und so gründete man gemeinsam im 
November 1995 die Day Dreamers Groß-Umstadt 
e.V. 
 
Heute sind wir Day Dreamers einer der großen 
Squaredanceclubs in der Region. Bei vielen Festen 
und Veranstaltungen sind wir mit unserem farben-
frohen Outfit - ob traditionell oder im Western Stil - 
eine optische und akustische Bereicherung.  
 
Clubabende 
 
Für unsere Clubabende am Montag steht uns im 
Groß-Umstädter Ortsteil Richen der Saalbau zur 
Verfügung. Vor der Halle und in näherer Umgebung 
sind Parkmöglichkeiten vorhanden. 
 
Bei Benutzung eines Navigationsgerätes findet man 
den Saalbau unter 64823 Groß-Umstadt, Haupt-
straße 33 / Ecke Semder Straße. 
 
Die Clubabende beginnen jeweils um 20:00 Uhr und 
dauern bis 22:00 Uhr, wobei sich oftmals ein 
gemütliches Beisammensein in naheliegenden 
Lokalitäten anschließt (Afterparty). 
 

Schauen Sie doch 
einfach mal bei uns 
rein. 
 



 
Clubaktivitäten & Events 
 
Neben unseren Clubabenden an jedem Montag 
veranstalten wir sogenannte Specials,an denen wir 
Großveranstaltungen organisieren und andere 
Squaredanceclubs aus der näheren und weiteren 
Umgebung einladen. So am Rosenmontag und in 
jedem 2. Jahr am Pfingstwochenende. Auch führen 
wir jährlich eine traditionelle Countrynight mit 
spezieller Westernmusik durch. 
 
Öffentliche Veranstaltungen bereichern wir mit 
unseren Tanzeinlagen, wie z.B.  am „Internationalen 
Sommerfest“ im Gruberhof und durch die Teilnahme 
am Winzerfest-Umzug in Groß-Umstadt. 
 
Natürlich besuchen wir auch nahegelegene Square-
danceclubs um freundschaftliche Nachbarschaft zu 
pflegen und um gemeinsam Spaß am Squaredance 
zu haben. 

 
Weitere Höhepunkte unserer Clubaktivitäten sind: 
ein Vereins-Sommerfest, eine Bus-Clubtour - ggf. 
auch ins Ausland - und selbstverständlich auch eine 
Weihnachts- oder Neujahrsfeier.  
 

 
President und Caller  
 
President Hermann Weis ist der Vorsitzende des 
Vereins und führt diesen mit seinen vier Vorstands-
kollegen. In regelmäßig stattfindenden Vorstands-
sitzungen und Mitgliederversammlungen werden 
das Tanzprogramm, Aktivitäten, Neuerungen und 
Travelbesuche abgestimmt. 
 
Hermann Weis  
Tel.: +49 6078 8818 Mobil: +49 151 41649066 
 
Clubcaller Arnold Tonhäuser führt und leitet die 
Clubabende. Er ruft den Squaredancern die zu 
tanzenden Figuren zu, hält den Square in Schwung 
und übt so manchen Übergang von einer in die 
andere Figur; kein Tanz ohne Caller. Er unterrichtet 
sehr professionell mit über 20-jähriger Erfahrung 
Tanzschüler/innen (Students) im Squaredance und 
erteilt das Zertifikat an deren Graduation. 
 
Arnold Tonhäuser            Mobil: +49 152 31989053 
 
Unsere Caller legen den Schwerpunkt auf solide 
Grundausbildung und achten nachhaltig auf 
einheitliche Choreographien beim Tanzen.  
 
Squaredance erleben wir als unterhaltsames 
Freizeitvergnügen für Jung und Alt. 
Wir legen großen Wert auf ein harmonisches 
gemeinschaftliches Zusammenwirken im 
Clubleben. Diesem aktiven Hobby mit Spaß 
und Freude zu begegnen und freundschaftlich 
miteinander umzugehen, ist unser vorrangiges 
Bestreben.  
 

 
Veranstaltungen: 
 
Wenn Sie gern einmal den Squaredance hautnah 
erleben möchten, klicken Sie einfach unsere 
Homepage an und erfahren mehr. 
 

www.daydreamers-sdc.de 
 
Day Dreamers Groß-Umstadt - Home 
Rubrik: 

 Aktuelle Flyer 
 Clubabende/Tanztermine 

 
 
 
Als Kleiderordnung pflegen wir folgende Regeln 
(gilt nur für Tänzer): 
 
„T": (Traditional Dress)  
Traditionelle Squaredance Kleidung ist unser Favorit 
für Auftritte, Specials und auf Reisen (Traveln).  

„P": (Proper Dress)  
Korrekte Squaredance Kleidung („T" eingeschlossen) 
ist unser Favorit für die Montags-Clubabende. 

 

Anfängerkurse werden in der Presse 
bekanntgegeben oder einfach anrufen  
unter Mobil: +49 151 41649066 
 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch  


