
Grosser Erfolg für Tanzlehrerin 

 

 Täglich trainiert und unterrichtet Karin Müntener im «Speedy-Grotto». (Bild: Esther Wyss)  

 

Vor wenigen Tagen fanden in Kalkar die German Summer Classics im Line Dance statt. An 

diesem Event wurde Karin Müntener aus Sennwald zur Schweizer Line-Dance-

Tanzlehrerin 2014/2015 gekürt und konnte unter grossem Applaus die Trophäe in Empfang 

nehmen. 

ESTHER WYSS 

 

SENNWALD. Überwältigt vor Freude und mit Tränen in den Augen konnte Karin Müntener die 

Auszeichnung zur Schweizer Line-Dance-Tanzlehrerin 2014/2015 auf dem roten Teppich in Kalkar DE in 

Empfang nehmen. In einer Vorentscheidung wurden in der Schweiz fünf Tanzlehrer nominiert, die alle zum 

grossen Event nach Deutschland eingeladen wurden. Wer von den Nominierten den Star Awards gewinnen 

würde, war bis zuletzt ein grosses Geheimnis, das erst bei der Verleihung gelüftet wurde. Während des 

ganzen Wochenendes fanden verschiedene Tanzshows und Workshops statt. 

Die Zeit bis zur Vergabe des Preises verbrachte Karin Müntener mit bangem Warten in Begleitung ihres 

Ehemannes, ihrer Tochter und der Fangruppe. Am Samstagabend war es so weit und die verschiedenen Star 

Awards wurden während einer grossen Show vergeben. Die Spannung stieg und sie hatte Lampenfieber. 

Dann endlich die Erlösung. Karin Müntener wurde zur Schweizer Line-Dance-Tanzlehrerin gewählt und 

konnte auf der Bühne vor dem zahlreich erschienen Publikum die Trophäe unter grossem Applaus 

entgegennehmen 

 

 



Anerkennung und Verpflichtung 

Mit bewegter Stimme bedankte sie sich für die hohe Auszeichnung und betonte, dass diese Ehrung ohne die 

Unterstützung ihre Tanzschülerinnen nicht möglich gewesen wäre. «Nur schon unter den ersten fünf 

Tanzlehrern nominiert zu werden, war für mich ein grosser Erfolg. Da wusste ich, dass das, was ich mache, 

richtig ist und den Kursteilnehmern gefällt», erklärt Müntener. «Es war ein berührender Moment, als ich 

dann auf der Bühne stand und gewonnen hatte. Ich dachte, nur noch Danke sagen und nicht vor Rührung 

heulen, denn es gibt ja noch Fotos. Trotzdem zitterte ich vor lauter Aufregung, Freude und Überraschung.» 

Sie ist sich absolut bewusst, dass eine solche Auszeichnung auch verpflichtet. «Dieser Star Awards bedeutet 

mir sehr viel. Es heisst für mich, dass meine Arbeit honoriert wird, und es ist eine riesen Anerkennung für 

mein Tun. Ich weiss auch, was das für die Zukunft bedeutet und ich will zeigen, dass ich diesen Preis würdig 

vertrete.» 

 

«Leben, Lieben, Linedancen» 

«Leben, Lieben, Linedancen.» Dies ist das Motto von Karin Müntener. Angefangen hat alles vor Jahren in 

den USA, als sie während ihrer Flitterwochen in Florida das erste Mal Line Dance in einer Country Bar 

gesehen hat und so fasziniert war, dass sie beschloss, das selber zu erlernen. Anfänglich probierte sie es zu 

Hause vor dem Fernseher mit Videos aus den USA, dann besuchte sie Kurse und tanzte in einer 

Showgruppe. Bald wurde sie angefragt, ob sie einige Stunden unterrichten wolle. Da ihre Tanzschülerinnen 

von ihrem Unterricht begeistert waren, beschloss sie im Jahr 2011 eine eigene Tanzschule, die Speedy Gon-

CH-ales, zu gründen. 

Gleichzeitig begann sie mit der Tanzausbildung zur Line-Dance-Tanzlehrerin und schloss diese im November 

2012 mit Diplom ab. Da immer mehr Tanzbegeisterte ihre Kurse besuchten, renovierte sie im eigenen Haus 

ein Tanzlokal nach amerikanischem Vorbild. So entstand die «Speedy-Grotto». Zurzeit unterrichtet sie in 

Sennwald und in der LA Bar in Buchs. 


