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Tango in Moers
1) Ein Newsletter informiert über die letzte Saison in diesem Jahr und wir hoffen, dass im kommenden Jahr
die Einschränkungen so weit reduziert sind, dass wir auch mal wieder an besondere Veranstaltungen denken
können. Aktuell beschränken wir uns noch auf die gewohnte Regelmäßigkeit…
Unsere monatliche Milonga am 4. Samstag findet am kommenden Samstag und auch am 27.11. statt. Im
Dezember werden wir pausieren. Wir beginnen wie bisher mit einer offenen 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! Am kommenden Samstag
heißt das Thema „Barridas“. Eine Voranmeldung ist aktuell nicht mehr erforderlich.
2) Nach den Herbstferien startet auch montags von 19-20 Uhr wieder unsere Práctica. Am 01.11. fällt
natürlich wegen des Feiertags aus, der letzte Termin in diesem Jahr ist dann der 20.12.
3) Eine Probestunde für neue Anfänger findet am Dienstag, 02.11. um 20:30 Uhr statt. Eine
Voranmeldung ist nicht erforderlich. Macht gern in Eurem Bekanntenkreis Werbung, einen Anfängerkursus
außerhalb des Wochenendes haben wir nicht so oft. In der Folgewoche startet dann eine neue Stufe 1.
4) Die neuen Themenkurse für Fortgeschrittene sind schon einige Zeit online. Eine Voranmeldung zu
Kursen ist natürlich immer erforderlich. Am Dienstag hat My bereits am 28.09. um 19:15 Uhr mit dem
Thema „Plan B – wenn es nicht weitergeht“ begonnen. Wer für die letzten drei Stunden noch dabei sein
will, kann uns noch Bescheid geben. Samstags um 17:15 Uhr (ab 30.10.) heißt das Thema „Boleos“ und
richtet sich an die weiter Fortgeschrittenen. Am kommenden Sonntag (24.10., 17:15 Uhr) starten wir mit
dem Thema „Vals“.
5) Weitere Themenkurse starten noch zwischen dem 16.11. und 04.12. – die Themen stehen allerdings
noch nicht fest, achtet daher auf unsere Websites.
6) Im Anfängerbereich gibt es neben der Stufe 1 (s.o.) aktuell nur eine neue Stufe 2 (Sonntag, ab 24.10.,
16:00 Uhr) und danach die Stufe 3 (Sonntag, ab 28.11., 16:00 Uhr).

Tango in Siegen und Werne
7) In Siegen setzen wir den Unterricht fort, den wir vor den Herbstferien begonnen hatten.
8) In Werne werden die Gruppen ebenfalls fortgesetzt. Achtet darauf, dass wir am 25.10. ins Autohaus
ausweichen und am 01.11. wegen des Feiertags kein Unterricht ist.

Wir freuen uns nun wieder auf schöne Tänze…

