Liebe Tänzerinnen und Tänzer,
hiermit möchten wir euch einige Informationen zu unserem Tanzkurs zukommen lassen:
- wir, d.h. der Tanztrainer mit Tanzpartnerin und ein männlicher Taxi-Tänzer, tanzen in dieser
Woche mit euch Salsa, Bachata, Merengue und den Aviva-Gruppentanz
- Salsa, Bachata und Merengue werden in Salsa-Discotheken weltweit zusammen getanzt. Der
Aviva-Gruppentanz ist ein Linedance, der gemeinschaftlich getanzt wird und viel Spaß verbreitet
- es handelt sich um einen Tanzkurs, der jeweils auf dem Vortag aufbaut
- Bachata, Merengue und der Aviva-Gruppentanz werden mit Anfängern und Fortgeschrittenen gemeinsam am Montag getanzt
- am Dienstag beginnen wir mit Salsa und teilen hierzu die Gruppe in Anfänger und Fortgeschrittene, um so allen Teilnehmern gerecht zu werden und für einen optimalen Lernerfolg zu
sorgen
- wir tanzen Salsa überwiegend im Tanzstil "New-York-Style" (auf der Linie und auf 1). Die
Figuren eignen sich aber auch für Tänzerinnen und Tänzer, die den "kubanischen" Tanzstil beherrschen
- im Bachata und Merengue tanzen wir keinen bestimmten Stil
- während der im Programm aufgeführten Salsa-Stunden können wir auf Wunsch auch Bachata, Merengue und den Aviva-Gruppentanz einfließen lassen
- benötigte Schuhe: Tanzschuhe, aber auch Sneaker und andere bequeme Schuhe
- auf Wunsch der Teilnehmer: Latinoparty in der Disco von 21:00 - 22:00 Uhr nach dem
Abendessen (vor dem eigentlichen Discobetrieb), um das Erlernte zu verfestigen, Partyfeeling
inklusive. Auch hier werden die Gäste durch unser Team betreut und aufkommende Fragen
gerne beantwortet
- im Kurs wechseln wir regelmäßig die Tanzpartner, so dass niemand durch einen vielleicht
aktuellen stärkeren oder schwächeren Tanzpartner bevorzugt oder benachteiligt wird
- ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Frauen und Männern kann nicht garantiert werden
- der Tanztrainer und anwesende Taxi-Tänzer können einen möglichen Frauenüberschuss auffangen und würden auch in diesem Fall für schnelle Lernfortschritte sorgen
Wir freuen uns auf einen bewegungsreiche Woche mit Euch!
Liebe Grüße
Peter & Team

