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Mit dem ein oder anderen Schneeglöckchen wird bereits der Frühling eingeläutet und wir freuen uns alle schon auf 

längere Tage und mildere Temperaturen. Da kommen die Neuigkeiten bzgl. Lockerungen der Corona Maßnahmen gerade 

richtig. Wir freuen und darauf, endlich wieder ALLE bei uns vor Ort in der Tanzschule zu sehen!  

 

 

Lockerungen der Covid-Regelungen 
WIR LEGEN WIEDER LOS! 

Der Frühling wartet mit guten Neuigkeiten auf uns. Ab Montag, den 

28. Februar 2022 gilt bei uns in der Tanzschule wieder die 3G 
Regelung (geimpft, genesen, getestet). Wir freuen uns, dass wir 

endlich wieder pures Tanzvergnügen und besondere tänzerische 

Momente für alle unsere Kunden ermöglichen können.  

Ab Samstag, den 5. März 2022 entfallen voraussichtlich ALLE 

Corona Maßnahmen. 

Die konkreten Covid-bezogenen Regelungen findet ihr wie immer auf 

unserer Website. 

 

  

 

Friday Night is … 

DANCE NIGHT 
 
Ab März heißt es endlich wieder Friday Night is Dance Night. Nach 

einer viel zu langen Zwangspause starten wir mit Freitag, den 4. März 
2022 voller Elan in unsere Dance Night Saison. Da ist die Vorfreude 

aufs Wochenende doch gleich noch viel größer! Wöchentlich bitten wir 
von nun an freitags ab 20.30 Uhr zum Tanz.  

Im stimmungsvollen Ambiente der Dragonerhöfe könnt ihr eine kleine 

Auszeit vom Alltag genießen und habt gleichzeitig den perfekten 
Rahmen zum Üben. Alle aktuellen Infos zu unserer Dance Night sowie 

die Anmeldemöglichkeit findet ihr hier.  

 

  
 
 

 

The Stage is Yours 

NEUE DEBÜTANTENKURS TERMINE ONLINE 

Wir freuen uns, dass wir aufgrund der hohen Nachfrage und der sich 
bessernden Corona-Lage noch im Frühling/Sommer mit einem neuen 

Debütantenturnus starten können. Damit kehrt auch für die 

Jugendlichen endlich wieder etwas Normalität zurück. 

Gemeinsam mit unserem Team wagt ihr die ersten Schritte auf dem 

Tanzparkett, feiert coole Partys und werdet von uns auf euren großen 
Tag, den Debütantenball in der Welser Stadthalle, vorbereitet. Dort 

heißt es The Stage is Yours … und alle Blicke werden auf euch 
gerichtet sein. Meldet euch gleich hier an – es stehen Starttermine im 

Frühjahr ebenso wie im Herbst zur Auswahl. Wir freuen uns auf euch! 

 
 

  

 

Für alle Lovebirds 

30 % AUF DIE LIEBESTÄNZE RUMBA & 

SALSA  

Am 14. Februar war Valentinstag – der Tag der Liebenden. Ein 

gemeinsamer Tanzkurs ist ein besonders schönes Erlebnis, um die 
Zuneigung zum Partner auszudrücken … den Alltag vergessen, 

Zärtlichkeit schenken und im Gleichschritt träumen.  

Unser Valentinscode ist noch gültig! Bucht bis 28.02.2022 den 
Liebestanz Rumba oder Salsa und ihr erhaltet 30 % auf den Online 

Tanzkurs. CODE: LOVE_2022 

Klickt hier und schon geht es zu den Kursen!  

  

 

 

 

 

Online Tanzen lernen für jede Gelegenheit 

UMFANGREICHES ONLINE KURSANGEBOT 

Keine Zeit fürs Tanzen? Diese Ausrede gilt nicht mehr     . Denn mit 

unseren Online Tanztutorials kann man an jedem beliebigen Platz und 

vor allem rund um die Uhr tanzen lernen. Egal ob Anfänger oder 
Fortgeschrittener, egal ob Jung oder Alt, egal ob Kurse bei uns in der 

Tanzschule besucht werden oder nicht – hier ist wirklich für jeden etwas 

dabei! 

Für diejenigen, die unseren Online Tanzkurs noch nicht kennen … Hier 
kommt ihr direkt zu unserem vielseitigen Angebot. Für fitnessaffine 

Tänzer gibt es die Möglichkeit, ein tägliches 20 Minuten LeMove 
Workout mit Dancing Star Jurorin Maria Santner zu machen. Und da 

auch die Hochzeitssaison bereits in den Startlöchern steht, legen wir 

allen Brautpaaren in spe unsere Online Hochzeitskurse ans Herz, mit 

denen ihr in den 7. Himmel tanzt … 
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Tipps für unsere Hochzeitspaare 

FÜR MUSIKLIEBHABER 

 
Die perfekte Playlist für eine volle Tanzfläche auf der Hochzeitsfeier, 

eine Auswahl an Songs für einen romantischen Hochzeitstanz, die 
besten Partyhits für den Polterabend und eine Playlist, die für 

emotionale Momente während der Trauung sorgt … All das haben wir als 
zusätzliches Extra für Sie vorbereitet! Klicken Sie gerne hier rein und 

lassen Sie sich inspirieren! 

Übrigens: Neben den Playlists haben wir auch weitere hilfreiche Tipps 
und Tricks zum Braut- und Bräutigamstyling, zur Vorbereitung der 

Hochzeit ebenso wie zu Do’s und Don’ts für die Hochzeitsgäste 

vorbereitet. Viel Spaß damit! 
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