
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

How to find the dance place: 

Über die Autobahn A1 bis Abfahrt Eugendorf. Weiter auf der B1 in Richtung Henndorf, durch 
den Umfahrungstunnel. Unmittelbar nach dem Tunnel in Richtung Ortszentrum (Hauptstraße) 
zweite Kreuzung rechts (Wallerseestraße). Vor dem Strandbad links in die Sportplatzstraße 
(bergauf), dann links zur Wallerseehalle. 
Für die An-und Abreise aus Deutschland sind die Grenzübergänge Burghausen und Simbach zu 
empfehlen um die A8 zwischen München und Salzburg zu vermeiden. Vorteil: keine 
Autobahnvignette erforderlich! 
Alle Zufahrtszwege sind sehr gut beschildert! 

On the A1 motorway to exit Eugendorf. 
Take B1 towards Henndorf, use the bypass (tunnel). Immediately after the tunnel toward the 
center (main street), turn right at the second intersection (Wallerseestraße). Before the beach 
left into Sportplatzstraße (uphill), then left to Wallerseehalle. 
Coming from Germany it is recommended to use the border in Burghausen or Simbach to avoid 
the Autobahn A8 between Munich and Salzburg. On this route there is no sticker for the 
Austrian Highway needed! 
All acces roads into Henndorf are very well signposted! 

 

Accommodation 
Information surrounding communities 

http://www.henndorf.at 

http://www.salzburger-seenland.at 

 

Further Information 

Ulrike Hlawna     +43 664 123 12 17 

e-mail: saltcastlediamonds-ulli@sbg.at 

www.saltcastlediamonds.at 

Square Dance Shop 
Regina und Karl Konway 

Handy: +49 174 3029340 
Regina@squaredanceshop-rheinmain.de 

www.squaredanceshop-rheinmain.de 

Postanschrift: Brentanostraße 22a, 63165 Mühlheim 

Shop: Waldstraße 8, 63150 Heusenstamm-Rembrücken 

 

Caller: Svante Jordeskog 

MC: Walter Stuppnig 

18. – 19. August 2017 

Dance place: Wallerseehalle Henndorf 

www.wallerseehalle.at – Fenning 104, 5302 Henndorf am Wallersee 
Wallersehalle.  

GPS ist 47.907253, 13.184837 

 

http://www.henndorf.at/
mailto:saltcastlediamonds-ulli@sbg.at
mailto:Regina@squaredanceshop-rheinmain.de
http://www.squaredanceshop-rheinmain.de/
http://www.wallerseehalle.at/
https://goo.gl/maps/cVgeHhwVQp52
https://goo.gl/maps/cVgeHhwVQp52
https://goo.gl/maps/cVgeHhwVQp52


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Friday, Aug. 18 
18:00 Registration 

19:00 – 22:00 MS/MS/Plus 

 
Saturday, Aug 19 
10:30 Registration                                     

11:00 – 13:00 A1 

13:00 – 14.30 Plus   

14.30 – 16:00 MS 

16:00 – 17:00 Plus 

17:00 – 18.30 MS 

18.30 – 19:15 A1 

19:30 Grand March 

- 22:00 MS/MS/Plus 

 
Sunday, Aug. 20 
Sonntag- verlegter Clubabend 

10:00 – 13:00  MS/MS/Plus 
Friendship books will be signed, no bannerstelling! 

 
Speisen und Getränke sind in der Tanzhalle erhältlich, bitte keine Eigenen in die 

Halle mitbringen. 

In der Halle ist Rauchverbot. Bitte Schuhe benützen, die keine Streifen 

hinterlassen (Parkettboden). Ein großer Parkplatz befindet sich vor der 

Tanzhalle; Umkleideräume sind ebenfalls vorhanden. Strandbadnähe – 

Badesachen nicht vergessen! 

Food and drinks are available at the dancehall, pleas don´t bring your own. No 

smoking in the hall. Please use shoes, that do not leave strips (parquet floor). 

Large parking area in front oft he dancehall; Dressing-rooms are also available. 

Bring your swimsuits – beach in walking distance! 

 

Friday and Saturday / ab Freitag € 15,- adults/ € 6,- kids up to 16 

Saturday / Samstag € 12.- adults/ € 5,- kids up to 16 
. 
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begann im Jahr 1986 mit dem Square Tanz und 1989 auch mit dem 
Callen. Nach dem Besuch von mehreren Caller Schulen callt und lehrt Svante 
heute von Basic bis A1. 
Sein Heimatclub sind die Troll8an in Trollhättan in Schweden. 
Svante callte bereits eine Vielzahl von Clubabenden hauptsächlich in Schweden 
und Norwegen und einige größere Veranstaltungen in Göteborg sowie die 
Schwedische Convention in Göteborg im Jahr 2005. 
Außerdem leitete er mehrere Tanzwochen im Bödabaden Tanz Resort und in 
Polen sowie Specials in Österreich im Jahr 2014 und 2016. Im Jahr 2015 und 2016 
callte er die Graduation auf der Schwedischen Conventionen. Svante liebt es 
einerseits für Anfänger zu callen und hat aber auch sehr oft mit Senioren 
gearbeitet. 
Im Jahr 2007 arbeitete Svante als Geschäftsführer im Bödabaden Tanz Resort auf 
der Insel Öland in Schweden. Die Aufgaben reichten von Callen, über die 
Organisation, Durchsagen machen und dem Lösen aller auftretenden Probleme. 
Svante ist in der SACT (Swedish Association of Callers and Teachers) als 
Vorstandsmitglied tätig und arbeitet hauptsächlich in der Ausbildung und der 
Organisation der SACT Convention. 
 
Svante started dancing in 1986 and calling in 1989. After visiting several 
callerschools he is able to call and teach Basic to A1. 
His home club are the Troll8an in Trollhättan in Sweden. 
Svante has called a number of club dances, mainly in Sweden and in Norway, and 
some bigger events in Gothenburg as well as the Swedish Convention in 
Gothenburg 2005. 
He did several weeks at the Bödabaden Dance Resort and in Poland and specials 
in Austria in 2014 and 2016. In 2015 and 2016 he has called the graduation at the 
Swedish national convention. He likes calling for beginners and has worked a lot 
with seniors. 
In 2007 he has worked as a General Manager at Bödabaden dance resort in Öland 
Sweden. This included calling, managing, making announcements and solving all 
sorts of problems that occurred. 
Svante has been active in SACT (Swedish Association of Callers and Teachers) as 

a member of the board and working mainly with education and the SACT-

Convention. 

Svante Jordeskog 
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