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KRONENTANZ 16 PAARE 
Gegründet 1923 

Musik: Marschmusik 

Aufstellung: Paarweise Aufstellen mit Lauben, Paare von Kreis 1 und Kreis 2 abwechselnd 

Hinweis: für genauere Beschreibungen der Figuren kann auch in der Tanzbeschreibung zum 

Kronentanz mit 8 Paaren nachgelesen werden 

Ablauf: 

• Beim Einmarsch auf die Tanzfläche im Uhrzeigersinn, auf der linken Seite eine Schnecke 

bilden 

• Aus der Schnecke heraus entstehen auf der rechten Seite, Kreis 1 und Kreis 2, Kreis 1 geht 

paarweise im Uhrzeigersinn, Kreis 2 geht paarweise gegen den Uhrzeigersinn 

• Einzeln hintereinander gehen, Dirndl hinter dem eigenen Buam 

• Achter gehen (Dirndl gehen außen, Buam nach innen) 

• Dirndl drehen 

• Pro Kreis 4 Kronen bilden 

• Zurückgreifen zu kleinen Kreisen 

• Paarweise gehen 

• Je 4 Buam hängen sich in der Mitte zusammen, Dirndl hängen außen dran 

• Dirndl greifen nach vorne (Blick zur Mitte) 

• Buam heben in der Mitte die Lauben auf, Dirndl klappen sie waagrecht 

• Paarweise gehen 

• großer Kreis nach innen 

• Eigene Laube und die des Hintermanns mit der rechten Hand nehmen und mittig unter der 

Laube des Hintermanns weitergehen (bei beiden Kreisen muss dies symmetrisch geschehen) 

• Übergabe des letzten Bogens von Kreis1 an Kreis2 

• Laube (komplett unter Bogen stehen, mit beiden Händen), danach nach außen treten und 

hochheben (+ Geschenkübergabe) 

• Kreis1 geht nach links weg, mit rechter Hand einstützen, Kreis2 nach rechts (linke Hand 

einstützen) 

• Kreis nach innen (beide Kreise) 

• Kreis1 einzeln gehen und Richtungswechsel (Drehung nach innen), Kreis2 einzeln gehen 

• Kreis1 bildet Kreis nach innen, Kreis2 paarweise gehen 

• Kreis1 umschließt Kreis2, Kreis2 geht zur Krone 

• Dirndl Kreis2 greifen immer zwischen ein Paar von Kreis1, Buam2 hängen sich an den Stecken 

• Stecken anheben, alle im Kreis1 heben den Bogen nach außen waagrecht 

• Stecken und alle Bögen wieder normal 

• Buam2 lassen den Stecken aus, Dirndl2 den Kreis1 

• Kreis1 macht eigenen Kreis mit Richtungswechsel 

• Beide Kreise jeweils einzeln gehen 

• Dreher tanzen 

• Nach dem Dreher paarweise aufstellen, bei Kreis1 stehen die Buam außen 

• Beide Kreise gehen ineinander über, Stecken geht vor dem 1. Paar 


