Komm zum Tanz
Der Tanzclub Himberg lädt alle Interessierten zum "Schnuppern" zu den
Clubabenden, die jeweils dienstags
stattfinden,
recht
herzlich
ein.
Vielleicht entdecken Sie wieder Ihr
verborgenes Talent oder verspüren
ganz einfach nur Freude an der Bewegung.
Wir würden uns freuen Sie einmal bei
uns begrüßen zu dürfen!

Tanzen in Himberg?

Tänzerische Vorkenntnisse
(Grundschritte) sind erwünscht!

Tanzclub Himberg
www.tanzclub-himberg.at
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Gärtnereiweg 12/4
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Tanzen ist gesund und hält fit!

Tanzclub Himberg
Der Tanzclub Himberg bietet seinen Mitgliedern an, in einem entspannten und zwanglosen
Umfeld neue Figuren der Standard– und Lateintänze zu erlernen, die gelernten Schritte und
Figuren zu festigen oder zu perfektionieren! Es
ist also für jeden Tanzbegeisterten etwas dabei.
Dass der Tanzclub Himberg nicht nur in Punkto Tanz aktiv ist, entnehmen Sie am besten
unserer
Homepage
„www.tanzclubhimberg.at“.
In familiärer Atmosphäre unternehmen wir
auch Wanderungen, Radfahrten uvm.
Der 1. Vereinsabend im September ist immer
ein „Tag der offenen Tanzclubtüre“ um sich
umzusehen und zu informieren. Oder
„schnuppern“ Sie einfach an einem unserer
Vereinsabende (immer Dienstag ab 18:00 Uhr)
bei uns rein.
Das Tanzprogramm finden Sie ebenfalls auf
unserer Homepage unter „Tanzprogramm“.

Was Sie über uns wissen sollten!
Unser Tanzclub besteht zur Zeit aus 40 aktiven
Tanzpaaren aller Altersgruppen, die es sich zur
Aufgabe gemacht haben, den Gesellschaftstanz in
Himberg wieder salonfähig zu machen und diesen
auch aufrecht zu erhalten.

Mitgliedschaft
Haben wir Ihr Interesse am Tanzen im
Tanzclub Himberg geweckt?

Unsere Tanzpaare finden
sich in allen Altersgruppen
wieder, ob jung oder alt, da
gibt es auf dem Tanzparkett
keinen Unterschied.

Wir geben Ihnen gerne die Möglichkeit, sich
bei uns näher umzusehen und laden Sie recht
herzlich zu drei unverbindlichen Schnupperabende ein.
Danach würden wir uns sehr freuen, Sie als
neues Tanzpaar in unserem Club begrüßen zu
dürfen.

Wir treffen uns jeden
Dienstag zu unserem Tanzabend, wo unter der Führung zweier erfahrener
Tanztrainer, die Standardund Lateintänze erlernt und auch geübt werden. Es
ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, deshalb werden zuerst die Tanzschritte und die dazugehörigen
Figuren
der
einzelnen
Tänze
„trocken“ (vorerst ohne Musik) geübt, und dann
mit der entsprechenden Musik im richtigen Takt
perfektioniert.

Unsere Saison startet jedes Jahr im September
mit einem "Tag der offenen Tanzclubtür", den
genauen Termin entnehmen Sie bitte den
"News / Aktuelles" bzw. "Tanztermine" oder
verwenden Sie unser Kontaktformular.
Auch Quereinsteiger mit tänzerischen Vorkenntnissen sind bei uns jederzeit herzlich willkommen.
Da wir bestrebt sind, dass unsere Mitglieder
Spaß am Tanzen haben, machen wir darauf
aufmerksam, dass im Clubbetrieb zumindest
Grundkenntnisse vorhanden sein sollten!

Unser Tanzclub teilt sich in drei Gruppen auf.
Gruppe 1: (Einsteiger/Wiedereinsteiger) > Grundschritte und Basics

Anmeldungen sind aus organisatorischen
Gründen nur paarweise möglich!

Gruppe 2: (Wiedereinsteiger/Fortgeschritten I) >
einfache Figuren der einzelnen Tänze

Kurs

Von

Bis

Gruppe 1

18:00

18:50

Gruppe 3: ((Fortgeschritten I / II) > werden die Tänze mit etwas aufwendigeren und größeren Tanzschrittkombinationen erweitert und natürlich wird
auch Technik unterrichtet.

Perfektion

18:50

19:40

Gruppe 2

19:40

20:30

Zwischen Gruppe 2 und 3 gibe es 40 Minuten Perfektion > hier kann das Erlernte sofort geübt werden. Für die Tänzer der Gruppe 3 dient diese Zeit
auch gleich zum Eintanzen!
Durch die lockere, angenehme und ungezwungene
Atmosphäre, die im Tanzsaal herrscht, kommen
natürlich der Spaß und die Freude am Tanzen nicht
zu kurz.
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