
 

 

Tino Herger 

Ich wurde 1971 im Herzen der Schweiz in einer sehr ländlichen 
Gegend geboren, zog aber in "die grosse Stadt" (Basel), sobald ich 
mir aus eigenen Mitteln eine kleine Wohnung mieten konnte. 
Meine Urgrossmutter stammte aus Böhmen und hatte Zigeuner-
Wurzeln. Dies mag der Grund dafür sein, dass ich schon in recht 
jungen Jahren begann, die Welt zu bereisen - und die Arbeit bei 
einer Fluggesellschaft hat sicherlich dazu beigetragen. 

Es ist nun genau 20 Jahre her, dass ich meinen Partner fürs Leben 
kennen gelernt habe, und da er ein eher sesshafterer Mensch ist, 
hat sich mein Drang zu reisen ziemlich gelegt, und wir geniessen 
jetzt das Leben im schönen Wilderswil, umgeben von den Bergen 
des Berner Oberlands. Ich schätze mich glücklich, dort zu leben, wo 
andere Urlaub machen. 

Musik und Tanz haben in meinem Leben immer eine grosse Rolle gespielt. Meine Interessen an Musik sind sehr 
vielfältig. Vor allem natürlich Country, aber auch Pop, Disco, Rock oder sogar der gelegentliche Deutsche 
Schlager und die traditionelle Schweizer Musik - ich liebe sie alle! 

Ich begann im Alter von 11 Jahren mit Jazztanz und machte weiter, bis ich 18 war. Damals begann ich mit 
Standard- und Lateinunterricht auf gesellschaftlichem Niveau zu nehmen. Mit 22 Jahren wurde ich eingeladen, 
an einem Aerobic-Kurs teilzunehmen, und ich liebte es. Ungefähr nach einem Monat beschloss ich, Aerobic-
Instruktor zu werden, und ich unterrichtete über 10 Jahre lang Aerobic-Kurse. Wenn ich zurückblicke, sehe ich 
viele Ähnlichkeiten zum Line Dance. 

Was nun Line Dance betrifft, so kam ich 1994 auf einer Reise nach Arizona zum ersten Mal damit in Kontakt. 
Wir assen in einer Cowboy-Themenbar zu Abend und die Leute tanzten ‘in Line’. Natürlich wollte ich mittanzen, 
und sie brachten mir den 'Electric Slide' bei. Nach meiner Rückkehr in die Schweiz verlor ich das aber irgendwie 
aus den Augen, denn damals war Line Dance hier noch nicht so populär wie heute. 

Erst 2017 habe ich Line Dance beim «Trucker & Country Festival Interlaken» wiederentdeckt. Ich war 
beeindruckt von den Hunderten von Tänzerinnen und Tänzern, die alle synchron tanzten und einfach 
unglaublich aussahen. Noch am selben Abend lernte ich meinen zweiten Tanz (Tush Push) und meldete mich 
bereits am folgenden Montag für meinen ersten Kurs an. 

Nach etwa einem Jahr fing ich an, Workshops in unserem Club abzuhalten, und jetzt bin ich freiberuflich als 
Workshopleiter, Choreograph und DJ für lokale Veranstaltungen tätig. 

Ich fühle mich privilegiert, Teil des grossartigen CRS Teams zu sein und freue mich darauf, meine Leidenschaft 
zu Country Musik und Line Dance kombinieren zu können und Euch meine Sendung «Swiss Line Dance Charts» 
in Zusammenarbeit mit dem einzigen Schweizer Country-Magazin, CountryStyle, präsentieren zu dürfen. 

Die «Swiss Line Dance Charts» werden jeweils am ersten Sonntag im Monat um 12 Uhr ausgestrahlt – die 
Wiederholung jeweils am Dienstag um 22 Uhr. 

Ihr erreicht mich unter: tino.herger@countryradio.ch 


