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Medieninformation vom 13. Juni 2016 

 

Inhaberwechsel bei Schaffhauser Tanzschule 

Gründerin des Dance Stop Center gibt Leitung nach 23 Jahren ab 

Die Gründerin und Inhaberin des Dance Stop Center Schaffhausen, Sandy Egg-Keiser, übergibt die 

Tanzschule Ende Juni an ein Nachfolge-Team. Diesem liegt viel daran, den familiären Charakter des 

Tanzstudios und das vielseitige Tanzangebot weiterzupflegen. Für die rund 200 Tanzschüler wird der 

Inhaberwechsel keine Auswirkungen haben, denn das gesamte Lehrerteam bleibt bestehen. 

Vor 23 Jahren gründete Sandy Egg-Keiser gemeinsam mit ihrer Partnerin Pascalle Stahel das Dance Stop 

Center. Ihr gemeinsamer Wunsch war es, eine Tanzschule zu führen, die verschiedene Tanzstile 

anbietet. Damals war es noch eine Seltenheit, bereits Kinder in Stepptanz oder Jazzdance zu 

unterrichten. Über die Jahre hinweg hat sich ein festes Tanzangebot etabliert, das von Stepptanz über 

Jazzdance bis hin zu Hip Hop und Breakdance reicht. Voller Freude und Erfüllung blickt Sandy Egg-Keiser 

nun zurück auf die vergangenen Jahre und wie sich das Tanzstudio seit der Gründung entwickelt hat: 

«Zu Anfangszeiten mussten wir mit einfachen Mitteln auskommen. Eine professionelle Spiegelwand 

konnten wir uns damals nicht leisten, wir mussten mit günstigen Ikea-Spiegeln improvisieren. Nach vier 

Jahren konnten wir schliesslich ins heutige Domizil im Weinmann-Areal umziehen und drei Studios 

professionell einrichten.» Seit Beginn steckte Egg-Keiser viel Zeit und Energie in die Tanzschule. Nun hat 

sich aber ihr Fokus verschoben, Familie und eine neue Ausbildung stehen jetzt an erster Stelle, weshalb 

sie sich entschied, die Tanzschule abzugeben. Als Tanzlehrerin wird sie jedoch der Schule weiterhin 

erhalten bleiben. 

Neues Team macht sich startklar 

Ab Juli 2016 übernehmen Katharina Keller, Maya Spörri und Emmanuel Ramos Rojano die Schulleitung. 

Alle drei sind bestens vertraut mit dem Dance Stop Center, sei es als langjährige Tanzschülerinnen oder 

als Tanzlehrer. Die Aufgaben sind klar verteilt, denn jeder bringt andere Fähigkeiten mit. So werden  

Katharina Keller und Maya Spörri für die Organisation und die Administration der Schule zuständig sein.  

Als professioneller Tänzer, Choreograf und Tanzpädagoge übernimmt Emmanuel Ramos Rojano die 

künstlerische Leitung. Katharina Keller spricht für das ganze Team wenn sie sagt: «Wir freuen uns auf 

unsere neue Aufgabe und insbesondere darauf, möglichst viel von dem weiterzugeben, was Tanzen uns 

bedeutet und was wir durch das Tanzen erfahren, erleben und erlernen durften.»  

Interne Anlässe, wie das alljährliche Sommerfest, an dem die Tanzschüler ihr Erlerntes auf der 

schuleigenen Bühne präsentieren, sowie Auftritte im Stadttheater, sind auch unter der neuen Leitung 

geplant. Das kommende Sommerfest findet am 18. Juni statt, die Show der Kinder um 15.30 und um 

17.00 Uhr und diejenige der Jugendlichen und Erwachsenen um 18.30 und um 20.15 Uhr. Der Eintritt ist 

kostenlos. Und wer spätestens dann vom Tanzvirus befallen ist, der ist herzlich zu einer Probelektion 

eingeladen. Nach den Schulsommerferien gibt es eine Woche der offenen Tür, in der nach Belieben die 

verschiedenen Tanzstile ausprobiert werden können. 

Mehr zur neuen Schulleitung ist nachzulesen unter: www.dance-stop.ch/#!medien/rg1aj 
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