Tango-Newsletter 4/ 2018 vom 24.05.2018
1) Die neue Datenschutz-Grundverordnung DSGVO steht vor der Tür und betrifft auch
diesen Newsletter. Auch wir haben bisher schon Eure Daten pfleglich behandelt und
sie niemals weitergegeben. Erhoben und gespeichert haben wir nur Euren Namen
(auch als Pseudonym, wie ihr ihn eingegeben habt), Eure Mailadresse und das Datum
des ersten Newsletters. Nach Abmeldung vom Newsletter haben wir auch bisher schon
diese Daten unwiederbringlich gelöscht, so dass dies alles bisher schon den Regularien
entsprach.
Eine Möglichkeit zur Abmeldung stand und steht am Ende jedes Newsletters.
Einzig die Anmeldung zum Newsletter wird künftig anders verlangt und wir werden
das umstellen. Wir gehen daher davon aus, dass es im Sinne aller ist, für sie Zukunft
wie folgt zu verfahren:
>>> Wenn alles so bleiben soll wie bisher, braucht ihr nichts zu tun. <<<
Wenn ihr nicht dabeibleiben wollt, gibt es auch die Möglichkeit, diesen Newsletter von
unserer Website herunterzuladen.
2) Unsere Milonga in Moers wird wie gewohnt am 4. Samstag des Monats stattfinden.
Allerdings machen wir im Juli und August Pause. Zur Übersicht daher die nächsten Termine:
26.05., 23.06., 22.09.
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 zurzeit immer noch 10 Euro für den ganzen Abend bzw. 3 Euro (nur
Milonga). Die Workshop-Themen stehen wie immer kurz vorher auf unserer Website.
Themen-Wünsche versuchen wir zu berücksichtigen! Am kommenden Samstag heißt das
Thema „Pasadas“.
3) Lange ist es her, dass wir einen Feiertags-Intensiv-Workshop in Moers angeboten haben.
Diesmal werden wir das wieder tun und zwar an Fronleichnam (31.05.). Wir unterrichten das
Thema „Sacadas“ von 15-18 Uhr. Eine Voranmeldung ist nötig, obwohl die
Mindestteilnehmerzahl bereits erreicht ist, denn:
My macht Muffins für Euch und muss kalkulieren!
4) Die neuen Kurse in Moers starten. Für die Fortgeschrittenen gibt es nach wie vor
Themenkurse. Es geht los am Dienstag (29.05., 19:15 Uhr) mit dem Thema "Improvisation".
Der Kursus mit My und Vera richtet sich an Paare mit mittlerem Tango-Niveau und darunter.
Für die weiter Fortgeschrittenen Paare heißt das Thema ab Samstag (02.06., 17:15 Uhr)
"Einfach schön". Der Kursus passt auch, wenn man noch nicht so lange dabei ist. Wir
behandeln einfache Bewegungen und wandeln diese wunderschön ab… Ein dritter
Themenkursus mit dem Thema „Vertiefung von Tango I-IV“ beginnt dann am Sonntag
(03.06., 15:45 Uhr) für leichteres Niveau. Es handelt sich hier nicht um einen reinen
Wiederholungs-Kursus, trotzdem ist er besonders empfehlenswert für Paare, die die Stufen 14 gemacht haben, aber keine (oder nur wenige) Themenkurse hinter sich haben. Wir bitten
hierzu wie immer um Voranmeldung.
5) Neue Anfänger in Moers sind willkommen zu einer kostenlosen Probestunde am
Samstag (26.05.) um 18:45 Uhr. Ein Kursus der Stufe 1 beginnt dann eine Woche später um
18:30 Uhr. Außerdem startet im Anfängerbereich eine Stufe 4 am Sonntag, 03.06. um 17:15
Uhr. Auch hier bitte vorher anmelden!
6) Montags findet regelmäßig eine Übungsstunde (Práctica) von 19-20 Uhr in Moers statt.
Der letzte Termin vor der Sommerpause ist der 09.07., nach der Sommerpause starten wir am
10.09. (!). Bitte versucht, die Practica so oft wie möglich zu besuchen. Nicht nur, damit My

mal richtig gefordert wird ;) – sondern auch, damit ihr ein ausgewogenes Verhältnis von
Unterricht (Kurse, Workshops), Übung (Práctica) und Anwendung (Milonga) habt!
7) Für die langfristigen Planer: Auch in diesem Jahr wird Eric aus Nijmegen wieder
Gastlehrer-Workshops in Moers geben. Termin ist jetzt fast schon traditionell der letzte
Mittwoch im September: 26.09. von 19-22 Uhr. Details folgen…
8) In Werne sind wir räumlich in den Grünen Winkel umgezogen. Ein Einstieg in die neue
Anfängergruppe um 18 Uhr ist noch möglich. Die Fortgeschrittenen tanzen wie gewohnt um
21 Uhr.
9) In Siegen werden die laufenden Kurse unverändert fortgesetzt.
10) In Mülheim pausiert ab Juni die Anfänger-Gruppe. Die Fortgeschrittenen tanzen wie
gewohnt um 19:30 Uhr.
Dann wünschen wir Euch wie immer viele schöne Tänze...

