Tango-Newsletter 2/ 2021 vom 15.08.2021
Tango in Moers
1) Corona hat uns (wieder mehr) im Griff als noch vor wenigen Wochen. Die neue Verordnung ab 23.08.
ist zwar noch nicht ausformuliert, aber die Regierung hat die Zielsetzung schon bekanntgegeben. Man darf
in geschlossene Räume nur noch geimpft, genesen oder getestet. Das gilt dann natürlich auch für die
Tanzschule. Sobald alles geklärt ist, werden wir auf der Startseite der Tanzschule die Regeln
veröffentlichen. Die Vorschriften gelten demnach für alle folgenden Punkte:
2) Am kommenden Sonntag (22.08.) planen wir ein von der Witterung unabhängiges Tango Open Air von
15 – 18 Uhr auf dem Rheinberger Marktplatz. Diesmal gab es viel Werbung im Vorfeld, so dass wir uns
über eine rege Teilnahme freuen würden. Die Vorgaben vom Ordnungsamt sind umfangreich, werden von
uns aber erfüllt, so dass sich niemand unsicher fühlen muss. Auch hierfür gelten die unter Punkt 1 genannten
3G’s. Wer als noch nicht geimpft oder genesen ist, benötigt einen Test. Außerdem werden wir von Euch
Kontaktdaten für die Rückverfolgung erheben.
WICHTIG: Schaut bitte bevor ihr Euch am Sonntag in Bewegung setzt nochmal auf unsere Website,
falls sich am heutigen Stand nochmal etwas ändert!
3) Unsere monatliche Milonga am 4. Samstag findet noch nicht im August statt. Wegen der unsicheren
Lage bitten wir nach wie vor um eine Voranmeldung. Wir beginnen wie bisher mit einer Unterrichtsstunde
um 20:30 Uhr, danach tanzen wir 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. Themen-Wünsche versuchen wir zu berücksichtigen!
Hier zur Übersicht die kompletten Termine:
25.09., 23.10., 27.11.2021
4) Auch in diesem Jahr freuen wir uns auf Gastlehrer-Workshops mit Eric aus Nijmegen. Termin ist
Mittwoch, 29.09.2021. Wie in den letzten Jahren wird es zwei Workshops à 90 Minuten geben. Um 19 Uhr
geht es los für die Mittelstufe (und leichter), um 20:30 Uhr startet die Mittelstufe (und schwieriger). Der
Preis pro Person und Workshop liegt bei 27,- €, wer beide Workshops belegt, zahlt 45,- €. Die Anmeldung
ist über tangobeso.de möglich.
5) Ab sofort findet montags von 19-20 Uhr wieder unsere Práctica statt. Da die Teilnehmerzahl bestimmt
recht übersichtlich ist, verzichten wir hier auf die Voranmeldung.
6) Eine Probestunde für neue Anfänger findet am Sonntag, 29.08. um 16 Uhr statt. Eine Voranmeldung ist
auch hier nicht erforderlich. Macht gern in Eurem Bekanntenkreis Werbung, damit unser Neustart
einigermaßen gelingt.
7) Die neuen Themenkurse für Fortgeschrittene sind schon einige Zeit online. Eine Voranmeldung zu
Kursen ist natürlich immer erforderlich. Am Dienstag (24.08.) startet My um 19:15 Uhr mit dem Thema
„Vergessenes auffrischen“, samstags um 17:15 Uhr (ab 28.08.) heißt das Thema „Drehungen“ und richtet
sich an die weiter Fortgeschrittenen. Keine Angst, wir wissen von Eurem Praxis-Rückstand… Am Sonntag
(29.08., 17:15 Uhr) gibt es das leichteste Thema „Ochos“.
8) Im Anfängerbereich gibt es aktuell nur eine neue Stufe 1 (Sonntag, 05.09., 16:00) und die letzten beiden
Stunden der bereits im letzten Jahr begonnenen Stufe 4 (21.08 und 29.08., 18:30 Uhr)

Tango in Siegen und Werne
9) In Siegen starten wir bereits wieder mit neu strukturierten Gruppen am 19.08. wie früher im
Krankenhaus.

10) Am 18.09. geben wir wieder 3 Workshops im Rahmen der Siegener Tango-Tage. Wie in den letzten
Jahren findet es im Café Basico in Kreuztal statt. Die Themen für unterschiedliche Niveaus heißen „Vals“,
„Basisarbeit“, „Gewohntes ungewöhnlich“. Anmeldungen an uns oder direkt an den Verein unter
www.kroenchen-siegen.de
11) In Werne werden die Gruppen nach den Sommerferien am 23.08. fortgesetzt.

Und nun sind wir alle gespannt, wie es weitergeht… Wir freuen uns!

