
Tango-Newsletter 1/2023 vom 07.01.2023 

 

Tango in Moers 

 
1)   Wir wünschen allen ein frohes, neues Jahr, möglichst ohne Krisen, dafür mit vielen schönen Tangos. 

In der ganzen Tangoszene ist aktuell ein starker Schwund an TänzerInnen festzustellen, einige unserer 

Kollegen mussten daher schon ihr Angebot einstellen. Der Tango hat aber in seiner Geschichte schon viele 

Krisen überlebt und wird auch Corona, Ukraine-Krieg und Energiekrise überleben! Unser Blick ist daher 

nach vorn gerichtet, trotzdem ist natürlich jeder gefragt, den Tango weiterhin nach Außen zu tragen, damit 

der „Nachwuchs“ aufmerksam wird…  

Ein erster Termin wäre dafür die Probestunde für neue Anfänger am kommenden Dienstag (10.01.) um 

20:30 Uhr. My freut sich auf eine Einführung und wird sicherlich wieder kreative Ideen haben, um es auch 

interessant zu machen für diejenigen, die schon mal bei einer Probestunde waren. In der Woche danach (ab 

17.01. um 20:30 Uhr) startet dann die Stufe 1. 

 

2)   Bei der Milonga tanzen wir wie gewohnt ohne Ausnahme am 4. Samstag des Monats. Wir starten um 

20:30 Uhr mit einer offenen Unterrichtsstunde (das Thema steht ein paar Tage vorher auf den Websites, 

Themenwünsche könnt ihr gern äußern). Für die Unterrichtsstunde sind Vorkenntnisse erforderlich. Getanzt 

wird anschließend bis Mitternacht.  

Hier zur Übersicht die Termine: 

28.01., 25.02., 25.03. 

Der Eintritt kostet nun 14,- € für den ganzen Abend bzw. 6,- € (nur Milonga). 

 

3)   Die wöchentliche Práctica findet unverändert am Montag (19 -20 Uhr) statt. My ist wie immer für Euch 

da und freut sich auf Eure Fragen. Am kommenden Montag (09.01.) geht es wieder los, der Eintritt beträgt 

nun 4,- €. 

 

4)   Die nächste Anfänger-Stufe 3 startet am Sonntag, 15.01. um 16:00 Uhr. 

 

5)   Für die Fortgeschrittenen halten wir aktuell nochmal an drei Terminen pro Woche fest. Am 

kommenden Dienstag (10.01., 19:15 Uhr) starten wir mit dem Thema „Richtig einfädeln“ für leichtes und 

mittleres Niveau. Bitte meldet Euch dazu vorher an. Am kommenden Wochenende starten wir am Samstag 

(14.01., 17:15 Uhr) mit dem Thema „Das freie Bein“ auf mittlerem bis hohen Niveau sowie am Sonntag mit 

dem aufgeschobenen Thema „Vals“ (ab 15.01., 17:15 Uhr) auf mittlerem und leichtem Level. Für alle 

Themenkurse ist eine Voranmeldung unbedingt erforderlich. 

 

6)   Für die gaaaanz langfristigen Planer: Wir haben den Gastlehrer-Workshop mit Eric bereits festgelegt 

auf Mittwoch, 27.09.2023. Details folgen… 

 

 

Tango in Siegen und Werne 

 
7)   In Siegen (ab 12.01.) und Werne (ab 09.01.) setzen wir die Gruppen unverändert fort. 

 

 

Wir freuen uns auf Euch! Bis die Tage…. 


