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WEDDING
DANCE
Macht Euren
Eröffnungstanz zu
einem magischen
Moment.

Hallo, ich bin DJ René,
Wenn es um den
schönsten
Tag
im
Leben geht, zählen
Einfühlungsvermögen,
Vertrauen
und
professionelle Unterstützung.
Ich biete Euch, für den
perfekten Tag, meine
Erfahrung
als
Hochzeits-DJ, höchste
Qualität,
viel
Individualität und das
richtige Fingerspitzengefühl.

Ich beantworte Fragen wie:
● Muss überhaupt ein Tanz sein?
● Wann ist der beste Zeitpunkt zum Tanz?
● Wie läuft die Tanzeröffnung ab?
● Wie Ihr Euren "First Dance" entspannt
genießen könnt.
● Welcher Song ist der Richtige?
● Und wie macht man danach weiter?

Muss überhaupt ein Eröffnungstanz sein?
Ich als DJ sage: "JA!!!". Denn damit beginnt die Party. Für viele
Gäste ist dies das Signal nun endlich das Tanzbein schwingen
zu können. Auch grade für ältere Gäste ist dies ein traditioneller
Punkt, auf den sie oftmals warten. Es wäre schade, wenn sie
vergeblich warten würden, weil sie garnicht wissen, dass
garkein Eröffnungstanz stattfindet.
Auch ist nach der Eröffnung die Tanzfläche meist richtig gut
besucht und es ist der perfekte Start in die Party.
Viele Brautpaare fürchten sich vor dem Eröffnungstanz. Dabei
muss Euch der Hochzeitstanz keine Sorgen bereiten!
Eure Gäste freuen sich mit Euch und werden ganz begeistert
sein, egal wie ausgefeilt die Tanz Choreographie ist. Alle
Sympathien sind auf Eurer Seite. Schließlich sind alle
gekommen, um mit Euch Hochzeit zu feiern!
Mal ehrlich: Es ist Deine Hochzeit. Alle wissen ganz genau, wer
an diesem Tag die beiden Hauptpersonen sind!

Wann ist der beste Zeitpunkt zur Tanzeröffnung?
Vor dem Abendessen ist definitiv zu früh! Auch grade weil es
hier meist noch hell draußen und eine Tanzstimmung noch nicht
vorhanden ist. Zudem warten um diese Uhrzeit viele Gäste auf
das leckere Buffet und haben tanzen noch gar nicht im Sinn.
Mein Favorit ist ganz klar der Eröffnungstanz nach dem Dinner.
Erst wenn alle offiziellen Programmpunkte abgehakt sind,
macht sich ausgelassene Partystimmung breit. Diese Energie
könnt Ihr super nutzen um mit Eurem Tanz den Startschuss
zu einer unvergesslichen Nacht zu geben.
Die ersten Erinnerungsfotos in der Fotobox wurden bereits
geschossen, das Essen ist vorbei, der erste Verdauer getrunken
und das offizielle Rahmenprogramm ist nun auch vorbei.
Zu diesem Zeitpunkt sind auch noch die meisten Eltern mit
Kindern anwesend und können an Eurem besonderen Moment
teilhaben. Auch für ältere Gäste, welche oftmals nicht ganz so
lange bleiben, liegt dies noch in einem passenden Zeitrahmen.

FOTOBOX
Bei
www.foboxy.de
kommst
Du
eine
professionelle Fotobox
mit HD-Kamera und
eingebautem Drucker
direkt zu Dir nach
Hause geschickt.
Deine Gäste können
den ganzen Abend
unbegrenzt
Bilder
schießen und können
diese
sofort
ausdrucken.
Die
Fotobox ist absolut
selbsterklärend und
braucht
keine
Betreuung.
Den
mitgelieferten USBStick, auf dem sich
alle Bilder befinden,
darfst Du natürlich
behalten.
BUCHTIPP

Wie läuft die Tanzeröffnung ab?
In der Regel sprechen wir uns vorher ab, wann Ihr mit Eurem
Hochzeitstanz beginnen möchtet. Auf Euer Zeichen hin bitte
ich alle Gäste nach vorne:
„Liebe Gäste, X und Y freuen sich sehr, dass ihr alle gekommen
seid, um mit ihnen gemeinsam ihre Hochzeit zu feiern. Und
damit wir mit der Party starten können, haben die beiden sich
ein bestimmtes Lied für die Tanzeröffnung rausgesucht. Kommt
bitte alle nach vorne auf die Tanzfläche und stellt euch in einem
Halbkreis um das Brautpaar. Nehmt sie in eure Mitte und lasst
sie hochleben, während sie mit ihrem Hochzeitstanz die
Tanzfläche eröffnen!“

Tipp:
Auch
ist
es
empfehlenswert,
als
Brautpaar direkt nach der
Tanzeröffnung nicht gleich
wieder
die
Fläche
zu
verlassen, sondern auch als
"Nicht-Tänzer" 2-3 Lieder mit
Euren Gästen zu verbringen.

So geschrieben klingt das etwas „schwülstig.“ Aber ich denke,
Ihr versteht meinen Ansatz.

Denn Ihr seid der Mittelpunkt
des Abends und wo Ihr seid,
ist auch ein Großteil der
Gäste. Verlasst Ihr die
Tanzfläche, folgen Euch viele
Gäste und die Tanzfläche
leert sich schnell wieder.

Auf Wunsch verteile ich für diesen Moment Wunderkerzen,
passe die Lichtstimmung an und spiele Euren persönlichen
Lieblingssong, sodass Euer Eröffnungstanz für alle zusammen
ein echtes Highlight wird!

Denn schließlich sind die
Gäste wegen Euch da und
nicht wegen des DJs, egal
wie toll die Musik auch ist.

Dass ich alle Gäste auf die Tanzfläche bitte hat übrigens auch
folgenden Grund: Ihr bekommt dadurch ganz tolle Fotos von
Eurem Eröffnungstanz. Du und Dein Partner, tanzend inmitten
aller Eure jubelnden Gäste!

Wie Ihr Euren "First Dance" entspannt genießen könnt!
Ein durchschnittlicher Radio Song dauert etwa 3 Minuten. 3 Minuten im Mittelpunkt stehen und
im schlimmsten Fall unbeholfen die Schrittfolge aus der Tanzschule rekonstruieren. Gerade bei
Brautpaaren die es nicht gewohnt sind im Rampenlicht zu stehen, ruft dieser Gedanke Stress
hervor.
Deswegen bevorzuge ich folgende Variante: Nach etwa 1 ½ Minuten bitte ich die Eltern und
Trauzeugen mit auf die Tanzfläche. Nach einer weiteren Minute kommen dann die restlichen
Gäste dazu. Dadurch fühlt Ihr Euch nicht alleine und könnt zusammen mit Euren Gästen diesen
Moment entspannt genießen.
Natürlich spricht nichts dagegen, den gesamten Song alleine zu tanzen. Wie Eure ideale
Tanzeröffnung aussieht, dass werden wir in einem persönlichen Gespräch am besten herausfinden.

Welcher Song ist nun der Richtige?
Wenn ihr Euren Eröffnungstanz auswählt, habt Ihr garantiert einen Gedanken im Hinterkopf:
Welche Tänze können wir denn überhaupt tanzen?
Anhand Eurer tänzerischen Fähigkeiten werdet Ihr ganz schnell erkennen, welche Art von
Hochzeitstanz für Euch am ehesten in Frage kommt.
Als passenden Eröffnungstanz eignen sich vor allem langsame oder auch Wiener Walzer.
Entweder klassisch Instrumental oder als moderner Pop-Song, welcher auf einem Walzer basiert.
Wichtig bei der Auswahl Eures Songs ist, dass Ihr einen Song wählt, bei dem Ihr Euch wohlfühlt.
Daher kann dies natürlich auch eine Rumba oder eine einfache Ballade sein.

Die drei häufigsten Hochzeitstanz Varianten:
Der Hochzeitswalzer

Der Discofox

Crazy Wedding Dance

(Langsamer Walzer oder Wiener Walzer)

Die Allzweckwaffe des "Anfängers"

(Tanz mit überraschender Wendung)

Der häufigste Tanz zur
Eröffnung ist der Walzer. Die
Schrittfolge ist sehr einfach
und bei einem langsamen
Tempo bleibt noch viel Platz
für Improvisation. Beliebt ist
auch der Wiener Walzer,
welcher schon deutlich
schwungvoller um die Ecke
kommt.

Der Discofox ist eine
Das bedeutet entweder: Ihr
Allzweckwaffe! Er lässt sich
könnt besonders gut tanzen
auf nahezu alle
oder Ihr könnt es nicht, habt
Musikrichtungen tanzen und
aber keine Hemmungen es
ist oft der erste Tanz, der in trotzdem zu tun! Und da fängt
der Tanzschule gelehrt wird.
der Spaß erst an.
Die einfachen Tanzschritte
sind leicht zu erlernen und
auch erste Drehungen und
Figuren lassen sich schon mit
wenig Übung umsetzen.

25 gute Gründe die für mich als euren DJ sprechen!
DJ ist nicht gleich DJ. Es gibt hier wirklich große Unterschiede, vor allem in der Qualität. Daher
findest Ihr hier 25 gute Gründe sich für mich zu entscheiden.

Irgendwann kommt die Frage auf: „Welche Lieder für den Eröffnungstanz?“
Ihr habt Euch bereits für eine der drei Varianten entschieden? Dann geht es an die Auswahl der
Lieder. Fast immer werden Songs gewählt, die inhaltlich zu Eurer Hochzeit oder Beziehung
passen. Lieder, die für Euch als Paar eine gewisse Bedeutung haben und Euch an ganz besondere
Momente erinnern.

Langsamer Walzer
Kennt Ihr Euch ein bisschen mit Musik-Theorie
aus? Der „Walzer“ hat eine ganz besondere
Eigenschaft: Er steht im Drei-Vierteltakt
(Walzertakt). Nur im Drei-Vierteltakt (und
seinen Erweiterungen) passen die Tanzschritte
auch zur Musik.
Für einen langsamen Walzer als Hochzeitstanz
stehen Euch eine ganze Menge an romantischen
Pop-Balladen zur Verfügung.

Wiener Walzer
Der Wiener Walzer besticht durch sein flottes
und beschwingtes Tempo. Der echte „Wiener
Walzer“ hat einen ganz eigenen Charakter und
unterscheidet
sich
nicht
nur
in
der
Geschwindigkeit vom „langsamen Walzer.“
Wiener Walzer (Klassisch Intrumental):
●
●
●
●

An der schönen blauen Donau
Wiener Blut
Blumenwalzer aus “Der Nußknacker”
Kaiserwalzer

Langsamer Walzer (moderner Popsong):
● Curtis Stigers - I wonder why
● Simply Red - If you dont know me by now
● Lionel Richie & Commodores - Three Times
a Lady
● Robbie Williams - Advertising Space
● Band4Dancers - Can you feel the Love
tonight
● Journey - Open Arms
● Elvis Presley - Are you lonesome tonight
● Frank Sinatra - Moon River
● Norah Jones - Come away with me
● Roy Black - Ganz in Weiß
● Hildegard Knef - Für mich soll´s rote Rosen
regnen
Wiener Walzer (moderner Popsong):
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ed Sheeran - Perfect
Doris Day - Que Sera Sera
Loona/Mecano - Hijo de la Luna
Seal - Kiss from a Rose
Megan Trainor feat. John Legend - Like I´m
gonna loose you
Dean Martin & Frank Sinatra - Thats Amore
Bon Jovi - Bed of Roses
Aerosmith - Crazy
Metallica - Nothing else Matters
Kelly Clarkson - Breakaway
Rufus Wainwright - Hallelujah
Christina Perri - A Thousand Years
Avril Lavigne - I´m with you

Discofox
Der Discofox vereint alle Lieder im VierVierteltakt. Abgesehen von Balladen, könnt Ihr
also frei aus allen Genres wählen.

Crazy Wedding Dance
Hier gilt: Je verrückter, desto besser.
Überraschende Genre-Wechsel und eine
außergewöhnliche Songauswahl machen diese
Art so stimmungsvoll.

Discofox:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

John Paul Young - Love is in the Air
Florence & The Machine - You got the Love
Stevie Wonder - Signed Sealed Delivered
Roy Orbison - Pretty Woman
(Justin Timberlake - Can't Stop the Feeling
Mia - Tanz der Moleküle
Andreas Bourani - Auf uns
Bruno Mars - Marry You
Al Green - Let's stay together
Meghan Trainor - Dear Future Husband

Crazy Wedding Dance:
● The Black Eyed Peas - I Gotta Feeling
● Rihanna feat. Calvin Harris - We Found Love
● Die Fantastischen Vier feat. Clueso Zusammen
● Caught In The Act - Love Is Everywhere
● Sir Mix-A-Lot - Baby got Back
● Culcha Candela - Hammer
● Seed - Ding
● Marianne Rosenberg - Er gehört zu mir
● AC/DC - Highway to Hell
● Modern Talking - You're my heart, you're
my soul

Wie wär es, wenn Ihr Eure Hochzeitsgäste mit einem außergewöhnlichen Hochzeitstanz
überrascht? Vielleicht entscheidet Ihr Euch für einen Tango. Dieser Tanz verbindet wie kein
anderer Spannung, Anmut und Leidenschaft.
Egal, für welchen Tanz Ihr Euch entscheidet - wichtig ist: Überfordert Euch nicht!
Rumba:
●
●
●
●
●

All 4 One - I Swear
Louis Armstrong - What a wonderful World
Orange Blue - She´s got that Light
Ed Sheeran - Thinking out Loud
John Legend - All of me

ChaChaCha:
●
●
●
●
●

Coldplay - A Sky full of Stars
Lionel Richie - You are my Destiny
Michael Bublé - Everything
Caro Emerald - A Night Like This
Sade - Smooth Operator

Wie geht es nach der Tanzeröffnung weiter?
Im Regelfall startet Euer DJ dann direkt mit der Party. Entweder
geht er dann direkt in die Vollen (mein Musikarchiv) oder spielt
alternativ vorher noch den ein oder anderen Standardtanz,
damit Eltern, Großeltern und Paare die Möglichkeit haben, nach
der Tanzeröffnung weiter zu tanzen. Hierbei steigert er sich
und kann danach direkt mit der Party durchstarten.

Klickt auf das SpotifyLogo, um Euch meine
Vorschläge anzusehen!

Diese Standardtänze sollen keine langweiligen TanzschulenSongs sein, es gibt stattdessen soviele bekannte Songs aus
den Charts von damals bis heute, die auf einem StandardtanzRhytmus basieren.
Sei es ein ChaChaCha, eine Rumba oder auch ein Discofox.

Vorher noch mit den Eltern tanzen?
Der "Vater Tochter Tanz" ist ein besonderer Moment, den ich
gerne direkt nach dem Eröffnungssong mit einbaue, sodass
Gäste bei diesem Moment auch alle mit dabei sind. Dafür wird
ein Song gewählt, den sich Braut, Vater oder beide gemeinsam
ausgesucht haben. Hier gibt es keine Regeln, sondern die
Verbindung zwischen beiden und dem Song steht hier im
Vordergrund.
Nach diesem Tanz kann der DJ dann, wie oben beschrieben,
schon direkt durchstarten.

Musiktipps für den Vater-Tochter-Tanz.
Die letzten Jahre haben sich gewisse Lieder für diesen Tanz
besonders bewährt oder sind häufig gewählt worden. Diese
möchte ich hier einmal vorstellen. Sie dienen als Inspiration,
falls sich wirklich gar kein Song finden lässt.
●
●
●
●
●
●

Leo Stannard x Frances - Gravity
Anna Depenbusch & Mark Forster - Ich & Du
Ronan Keating & Yusuf Islam (Cat Stevens) - Father & Son
The Heartland - I loved her first
Bon Jovi - Thank you for loving me
Adele - Make you feel my love

Buchempfehlung
„Checklisten für die perfekte
Hochzeit“

