Liebe Tanja, lieber Thomas,
wir waren nun Wiederholungstäter zum Tanzseminar und sind auch nach dem vierten Mal wieder
begeistert und zufrieden, dabei gewesen zu sein.
Wir tanzen nun schon einige Jahre und die Woche vor Ostern hat uns sehr gut gefallen.
An allen 5 Standardtänzen wurde gearbeitet und jeder Trainer hat sich um uns sehr bemüht. Die
Teilnehmer sollten die vermittelten Inhalte und Grundlagen nicht nur verstehen, sondern auch im
Tanzen erfühlen, dabei hat jeder Trainer wieder sowohl mit den Damen als auch den Herren
getanzt, um herauszufinden, wo die Paare sich gegenseitig im Weg stehen und wie sie ihr Tanzen
jeweils verbessern können.
Die Gruppenstunden waren sehr gut strukturiert - keiner wurde über- oder unterfordert.
Bis auf einen Abend mit dem Angebot, eine neue Tangovariation kennenzulernen, wurden keine
neuen Folgen erlernt, sondern es wurde überwiegend an den Basics gearbeitet. „Magic feet…“
Wir haben in dieser Woche wieder Wissen aufgefrischt und neue Aha-Erlebnisse mit nach Hause
genommen, nun muss daheim dieses wieder mit Disziplin im freien Training umgesetzt werden, um
einige der „alten Muster“ wieder „aus den Füßen heraus“ zu bekommen und sich auf das neue
einzulassen. Doch wir sind uns sicher, dass es sich wieder lohnen wird.
Nicht nur Tanja und Thomas haben viel Geduld mit uns Tänzern gehabt, auch Peter Beinhauer, der
uns immer wieder mit seinen klaren Ansagen in den Tänzen Tango und Wiener Walzer sowie
seinem enormen Hintergrundwissen beeindruckte (wir ihn allerdings weniger…).
Schließlich kam aber am Ende seiner Stunden dann doch noch ein versöhnliches Lob, so dass alle
wieder einmal sehr zufrieden mit ihm waren.
Auch kam in dieser Woche der Spaß wieder nicht zu kurz, da Thomas es als Trainer und Entertainer
während der Stunden und Lectures trefflich versteht, die Inhalte kurzweilig und mit Humor an den
Mann und die Frau zu bringen und immer wieder für Lacher sorgen konnte.
Prima !
Bei Tanja waren abends überwiegend die Frauen gefragt, sich beim Thema „Schminken“ die
neuesten Tipps, Trends und individuellen Möglichkeiten direkt am eigenen Gesicht vorführen zu
lassen, was jedes Mal wieder zu besonders lustigen und schönen „Augenblicken“ führte...
Fazit:
Ihr habt uns mit eurer Professionalität, Souveränität und freundlichen Art wieder einmal für ein
paar wunderschöne Tage aus unserem Alltag entführt, in den Bann des Tanzens gezogen und
wieder einmal gezeigt, wie schön und wunderbar leicht, geradezu schwerelos, Tanzen sein kann.
Zumindest wenn Ihr beide über die Fläche schwebt.
Eure viele Arbeit, die Ihr in das Seminar gesteckt habt, ist nun vorbei – dafür noch einmal ein
herzliches Dankeschön!
Unsere Arbeit beginnt genau jetzt.
Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen und sagen nochmal herzlichen Dank an euch alle!

