Tango-Newsletter 1/ 2021 vom 20.06.2021
Tango in Moers
1) Endlich geht es wieder los. Wir tanzen mittlerweile wegen der guten Inzidenzwerte ohne Test etc. Da
die Kontaktverfolgung nach wie vor sichergestellt werden muss und wir auch niemanden wieder nach Hause
schicken wollen, gibt es zunächst die Milonga noch mit Voranmeldung (haltet für Änderungen die Website
der Tanzschule im Auge).
Am kommenden Wochenende (26.06.) tanzen wir von den Zeiten wie bisher. Am 4. Samstag des Monats
beginnen wir mit einer Unterrichtsstunde um 20:30 Uhr, danach beginnt der Tanzabend ab 21:30 Uhr. Für
den Workshop sind Vorkenntnisse erforderlich. Der Eintritt kostet 12 Euro für den ganzen Abend bzw. 4
Euro (nur Milonga). Die Workshop-Themen stehen wie immer kurz vorher auf unserer Website. ThemenWünsche versuchen wir zu berücksichtigen! Am kommenden Samstag heißt das Thema „Alteraciones“. Im
Juli und August pausiert unsere Milonga, aber es gibt andere Angebote (s.u.).
Hier zur Übersicht die kompletten Termine:
26.06., 25.09., 23.10., 27.11.2021
2) Ab sofort und auch in den Ferien findet montags von 19-20 Uhr wieder unsere Práctica statt. Da die
Teilnehmerzahl bestimmt recht übersichtlich ist, verzichten wir hier auf die Voranmeldung. Wenn My
Urlaub macht, fällt die Práctica aus (26.07., 02.08., 09.08.)
3) Am 22.08. findet von 15-18 Uhr auf dem Marktplatz in Rheinberg eine Open-Air-Milonga statt. Sollte
das Wetter einen Strich durch die Rechnung machen wollen, ziehen wir 100m weiter unter das Dach vom
Stadthaus. Selbstverständlich könnte es aufgrund der dann geltenden Corona-Bestimmungen noch
Änderungen geben.
4) Die Kurse, die vor dem Lockdown starteten, werden erst nach den Sommerferien fortgesetzt, um eine
neue Unterbrechung vor den Folgekursen zu vermeiden. Die angemeldeten Schüler erhalten darüber per
Mail nochmal Bescheid.
5) In Planung: traditioneller Workshop mit unserem eigenen Lehrer Eric aus Nijmegen. Der Termin steht
in Kürze fest und dann schalten wir auch die Seite für die Anmeldung frei (auf tangobeso.de)

Tango in Siegen und Werne
6) In Siegen befindet sich der Re-Start noch in Planung.
7) In Werne werden die Gruppen nach den Sommerferien am 23.08. fortgesetzt.

Und nun freuen wir uns darauf, dass es wieder aufwärts geht…

