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1) Endlich ist die lange Pause vorbei und alle sind hoffentlich gut erholt. In den nächsten
Tagen starten wir durch und deswegen ist der nächste Newsletter angebracht. Einige wissen
von diesem Newsletter vielleicht nicht, daher haben wir erstmals den einen oder anderen NeuLeser aus unseren letzten Kursen zugefügt. Wir schicken nur ca. 6 Newsletter im Jahr. Falls
ihr das nicht wollt, schickt diesen einfach kommentarlos über die Antworten-Funktion zurück
und wir nehmen Euch selbstverständlich wieder aus dem Verteiler.
2) Eine spontane Idee gegen Ende der letzten Saison war, den Kirmes-Sonntag in Moers für
eine kleine kostenlose Eröffnungs-Práctica zu nutzen. Da wir lieber Tango tanzen, als AutoScooter zu fahren, könnt ihr gerne am kommenden Sonntag (03.09.) von 15-18 Uhr zu uns
kommen. Treffen, klönen, tanzen, fragen, erzählen... die meisten erfahren wahrscheinlich jetzt
erst davon. Wir freuen uns auf Euch!
3) Montags findet regelmäßig eine Übungsstunde (Práctica) von 19-20 Uhr in Moers statt.
Start nach der Sommerpause ist wegen der Kirmes und unserer Saison-Eröffnung erst am 11.
September. In den Schulferien fällt die Práctica aus. Um gute Tänzer zu werden, reicht
Unterricht nicht aus. Übung und Praxis sind eigentlich unerlässlich. Ersteres gibt es montags
und ansonsten sind Milongas zum "Tanzen-gehen" ganz wichtig. Hier in der Region gibt es
viele Möglichkeiten dazu, nicht nur bei uns. Wer sich dort nicht auskennt, sollte uns
ansprechen! Wir helfen Euch gern und geben Tipps...
4) In den nächsten Tagen starten in Moers unsere neuen Kurse. Im Anfängerbereich geht es
wie gewohnt los mit einer kostenlosen Probestunde. Diese findet am Dienstag, 05.09. um
20:30 Uhr statt. Erzählt es gern Euren Freunden! ;)
In der Folge-Woche startet ein neuer Anfänger-Kursus zur selben Zeit. Die Stufe 2 tanzt
sonntags um 15.45 Uhr ab 10.09..
5) Die Fortgeschrittenen tanzen in Moers in Themenkursen. Diese sind an unterschiedlichen
Tanz-Niveaus orientiert. Nie falsch liegt man mit dem Thema "Haltung und Balance". My
unterrichtet dieses Thema ab Dienstag, 12.09. um 19:15 Uhr. Auf relativ leichtem Niveau
gibt es das Thema "Vals" ab Sonntag, 10.09., Beginn um 17:15 Uhr. Die weiter
Fortgeschrittenen sollten sich zum Thema "Improvisation" ab Samstag, 09.09. um 17:15 Uhr
anmelden. Richtig: Anmelden! Nicht einfach kommen... Hilft uns ;)
6) Eric aus Nijmegen wird auch in diesem Jahr traditionell Gastlehrer-Workshops in Moers
geben. Der Termin ist Mittwoch, 27.09., von 19-22 Uhr. Die meisten Plätze waren direkt am
ersten Tag der Anmeldung belegt. Wie immer gibt es zwei Workshops à 90 Minuten. Der
erste beginnt um 19 Uhr und richtet sich an die Mittelstufe und weniger, der zweite Workshop
startet um 20.30 Uhr und richtet sich an die Mittelstufe und mehr. Die Preise sind wie in den
letzten Jahren, also 25,- € pro Person bei einem Workshop und 40,- € pro Person, wenn man
an beiden Workshops teilnimmt. Eine Anmeldung ist über die Website tangobeso.de
möglich. Das Datum ist übrigens besonders, denn die CITY-Tanzschule Gottlieb hat am
27.09.1977 ihre Eröffnung gehabt, feiert also 40-jähriges...
7) Wie gerade erwähnt, sind wir (die Tanzschule) 40 Jahre alt. Dazu laden wir zu einem
Sektempfang ein am Sonntag, 24.09. ab 11 Uhr. Es wird natürlich keine Tango-Veranstaltung
sein, aber........ wir freuen uns, wenn ihr dabei wärt. Gebt uns bitte kurz Bescheid, falls ihr
kommt, damit die Veranstaltung planbar bleibt.
8) In den meisten Newslettern steht es als erstes, aber wir vergessen es nicht: Unsere
monatliche Milonga (Tanz-Möglichkeit!, s.o.) in Moers, die gewöhnlich am 4. Samstag des
Monats stattfindet, hat eine Ausnahme. Im September weichen wir auf den 5. Samstag aus,
danach geht es normal weiter. Zur Übersicht die Termine:
30.09., 28.10. (trotz Ferien) und 25.11.2017.
Wie immer starten wir vorab mit einer offenen Unterrichtsstunde um 20.30 Uhr, danach geht
es weiter mit der Milonga ab 21.30 Uhr. Für den Workshop sind Vorkenntnisse erforderlich.

Der Eintritt kostet 10 Euro für den ganzen Abend bzw. 3 Euro (nur Milonga). Die WorkshopThemen stehen wie immer kurz vorher auf unserer Website. Themen-Wünsche versuchen wir
zu berücksichtigen!
9) In Werne, Siegen und Mülheim werden die Gruppen unverändert fortgesetzt.
10) Am 18.11. veranstaltet der Rock'n'Roll-Club 22/11 Moers eine Tanzgala im
Kulturzentrum Rheinkamp. Wir werden mit einem Auftritt dabei sein. Vielleicht sieht man
sich ?!?
Dann wünschen wir Euch wie immer viele schöne Tänze...

