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Tango in Moers
1) Wir alle haben gehofft: Es ist bald vorbei. Nun stehen wir als Tanzschule vor größeren
Herausforderungen als je zuvor. Die Regierung hat auch für unseren Unterricht die "2G+"-Regel festgelegt.
Sehen wir es positiv: Wir dürfen weiter tanzen! Wer nun bei uns tanzt, ist mit der neuen Regelung jetzt
auch noch sicherer als bisher. Details stehen auf der Website der Tanzschule.
2) Am kommenden Sonntag wollen wir bereits mit einem Kursus Tango Stufe 2 starten um 16 Uhr. Bitte
meldet Euch bei Interesse vorher noch an. Da die Zeit knapp ist und wir mit unseren Infos die MPK am
Freitag abwarten wollten, könnten wir den Start auch 1 Woche verschieben. Meldet Euch einfach, dann
können wir planen.
3) Die Themenkurse für Fortgeschrittene starten dann in der kommenden Woche. Am Dienstag (11.01.,
19:15 Uhr) unterrichtet My das Thema „Barridas“ für mittleres Niveau. Samstag (15.01., 17:15 Uhr) heißt
das Thema „Sacadas“ und richtet sich an ein höheres Niveau. Ein dritter Themenkurs soll am Sonntag
(16.01, 17:15 Uhr) starten mit dem Thema „Milonga“. Hier sind nur Grundkenntnisse erforderlich. Bitte
auch zu den Themenkursen vorher anmelden.
4) Unsere regelmäßige Milonga ist auch nicht so voll, dass wir sie aus Sicherheitsgründen absagen
müssten. Wir möchten aber wieder zur Voranmeldung übergehen. Der gewohnte Rhythmus am 4. Samstag
findet leider im Januar und Februar eine Abweichung: Wir tanzen voraussichtlich – so Corona will – am
29.01., 19.02. und 26.03.
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!
5) Ab sofort starten wir wieder mit der Práctica montags von 19-20 Uhr. Auch hier gilt die 2G plusRegelung und wir schauen mal, ob das „prácticabel“ ist.
6) Eine Probestunde für neue Anfänger findet am Samstag, 15.01. um 18:45 Uhr statt. Eine
Voranmeldung ist hier nicht erforderlich. Macht gern in Eurem Bekanntenkreis Werbung. Die Stufe 1 startet
dann – so Corona will – 2 Wochen später (29.01., 18:30 Uhr).

Tango in Siegen und Werne
7) In Siegen setzen wir den Unterricht ab 20.01. fort. Die aktuelle Location (Pfarrheim) wird vom Verein
genauer benannt.
8) Auch ein weiteres Wochenende für die Siegener Tango-Tage stehen fest: So Corona will: 19.03. in
Kreuztal mit unseren Workshops am Nachmittag. Details folgen…
9) In Werne werden die Gruppen ebenfalls fortgesetzt. Wir starten (hoffentlich) am kommenden Montag
zu den gewohnten Zeiten.

Hoffentlich will Corona bald nicht mehr

… wir lassen uns nicht unterkriegen

