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WE LOVE DANCING
LIEBE TANZBEGEISTERTE!
„Alles Walzer!“ – Getreu diesem Motto starten wir in das Jahr 2020, dessen Beginn ganz im Zeichen von
glanzvollen Bällen steht. Der WELSER BALL DES SPORTS liegt bereits hinter uns, auf den WIENER OPERNBALL
2020 und unseren hauseigenen FRÜHLINGSBALL freuen wir uns besonders. Dieses Jahr laden wir auch zum
OPERNBALL PUBLIC VIEWING in der „Santner’schen Loge“. Mehr Infos dazu erhalten Sie in unserer aktuellen
Tanzpost. Halten Sie sich außerdem bereits jetzt den Termin für unsere fast schon legendäre LABLAST
MEGAPARTY frei. Natürlich dürfen auch die TANZTIPPS nicht fehlen, im Rahmen derer wir uns ganz dem
perfekten Ballvergnügen verschreiben.
Wir wünschen viel Spaß beim Lesen!

DER FRÜHLING KANN KOMMEN …
Auf den Wiener Opernball folgt im Hause Santner der Frühlingsball.
Am 28. FEBRUAR 2020 öffnen wir die Pforten der Tanzschule Santner, um Sie bei unserem zweiten
hauseigenen Ball begrüßen zu dürfen und mit Ihnen gemeinsam den Frühling einzuläuten. Freuen Sie sich auf
ein wunderschön dekoriertes Ambiente in den Räumlichkeiten der Dragonerhöfe und auf unseren
Frühlingsball, bei dem wir das Frühlingserwachen feiern.
Lassen Sie sich von unserem Tanzschulteam verzaubern! Es erwarten Sie eine Eröffnungsquadrille,
fulminante Tanzshows und eine Tombola mit tollen Preisen. Eine Live Band sorgt für den musikalischen
Rahmen – Sie werden mit Ihrem Partner beschwingt übers Parkett schweben und die Nacht zum Tag
machen können!
Eintrittskarten sind bereits über unser ONLINE Buchungsportal erhältlich und können am Check In in der
Tanzschule abgeholt werden. Natürlich ist es ebenso möglich, Karten direkt am Check In zu erwerben.
HIER GEHT’S ZUR BUCHUNG …

PUBLIC VIEWING OPERNBALL
Am 20.02.2020 heißt es wieder „Alles Walzer!“ am WIENER
OPERNBALL. Wir haben dieses Jahr die ehrenvolle Aufgabe, nicht
nur die Eröffnungschoreographie, sondern auch den Einzug sowie
den Wiener Walzer zu gestalten. Und wir holen den Wiener
Opernball direkt für Sie nach Wels!
Verbringen Sie diese wunderbare Ballnacht in der „Santner’schen Loge“ in
unserer Tanzschule in Wels und verfolgen Sie ab 19.30 Uhr beim OPERNBALL
PUBLIC VIEWING die Geschehnisse des Balls live auf der Leinwand mit. Das ein
oder andere Gläschen Sekt und die traditionellen Frankfurter dürfen natürlich auch
nicht fehlen. In Opernballmanier wird selbstverständlich auch bei uns die Tanzfläche
eröffnet.
Jeder ist herzlich willkommen in Abendgarderobe zum Public Viewing zu erscheinen, der
Eintritt ist frei!

TANZTIPP: CRASHKURS FÜR WUNDERSCHÖNE
BALLNÄCHTE
Im heurigen Ballkalender jagt ein Highlight das andere. Damit Sie die Ballnächte so richtig
genießen können, haben wir die WICHTIGSTEN TIPPS für Sie zusammengefasst – von der
richtigen Wahl der Garderobe, über Damen- und Herrenwahl, bis hin zur Haltung am Parkett.
DER PERFEKTE AUFTRITT
Jedenfalls sollte man sich mit den Bekleidungsvorschriften, die auf der
Eintrittskarte des Balls vermerkt sind, vertraut machen. Herren tragen meist
Anzug oder Smoking, passende Schuhe, eine Fliege, ein Anstecktuch und eine Uhr.
Damen dürfen durchaus Dekolleté und Bein zeigen, aber es ist immer darauf zu
achten, nicht ordinär, sondern elegant zu wirken. Um gemeinsam mit dem Herrn
übers Parkett zu schweben, können natürlich Tanzschuhe getragen werden. Damit
der Schuh nicht drückt, empfiehlt es sich, ihn vor dem großen Ereignis mehrere
Stunden zu testen. Wie wär’s mit einem Tanzschuh aus unserem Tanz Shop!?
Dort werden Sie bestens beraten … Klicken Sie HIER für nähere Infos!
DIE ELEGANTE LADY …
Die Dame lässt sich vom Herrn durch den Ballabend „leiten“. Sie wird zum Tanzen aufgefordert, wird vom
Herrn durch die Menge begleitet und stützt sich in dessen Arm ein. Ebenso wie für den wahren Gentleman
ist es auch für eine echte Lady unabdingbar, die Bekleidungsvorschriften eines Balls zu beachten. Die
Accessoires nehmen eine besondere Stellung beim Outfit ein. Dabei gilt: weniger ist oft mehr! Accessoires
sollen den Look nicht übertreffen, sondern geschmackvoll unterstreichen.
… UND DER MODERNE GENTLEMAN
Der moderne Gentleman ist geschmack- und stilvoll gekleidet.
Wichtiger noch als sein Look ist aber sein Verhalten seiner
Begleiterin gegenüber. Das richtige Verhalten ist das A&O, das einen
wahren Gentleman ausmacht. Er ist stets charmant und
zuvorkommend, ist pünktlich und höflich und glänzt mit netten
Gesten. Beispielsweise hilft er der Dame aus dem Mantel oder hält
die Türen auf.
„DARF ICH BITTEN?“
Traditionellerweise nahm diese Worte hauptsächlich der Herr in den Mund. Natürlich ist mittlerweile
Damenwahl genauso gängig wie Herrenwahl. Übrigens: Die Tanzaufforderung einer Dame darf nur
abgelehnt werden, wenn der Herr beim Ball im Dienst ist (z.B. als Tanzlehrer oder Musiker).
ÜBERS PARKETT SCHWEBEN …
Ein Ball bietet die perfekte Gelegenheit, um das Tanzbein zu
schwingen. Diese sollte man auch nutzen, denn ein Ball ohne Tanz
macht nicht einmal halb so viel Spaß. Um auf dem Parkett die
(richtige) Haltung zu bewahren, lohnt es sich durchaus, dafür im
Vorfeld seine Tanzkenntnisse etwas aufzufrischen. Dann steht dem
Ballvergnügen und einem rauschenden Fest nichts mehr im Weg.
IM DREIVIERTELTAKT DURCH DIE NACHT – WIENER WALZER
Er ist der Fixpunkt eines jeden Balls und gilt als Inbegriff des Wienerischen: der Wiener Walzer! Und eines
ist gewiss: nicht nur die Österreicher lieben die Musik, die vor über 150 Jahren durch Johann Strauss
Berühmtheit erlang, und vor allem den dazugehörigen Tanz im Dreivierteltakt – der Wiener Walzer ist
weltweit bekannt. Was wäre denn beispielsweise der Jahreswechsel ohne den Tanz zum Donauwalzer!?
Auch zur Balleröffnung gehört der Wiener Walzer wie das Amen im Gebet. Dieser besondere Tanz ist
mittlerweile sogar UNESCO-Weltkulturerbe. Wer auf der Suche nach einer eleganten Einführung in diesen
Tanz ist, wird natürlich auf unserer HOMEPAGE fündig.

LABLAST MEGAPARTY – MACHEN SIE MIT!
Neuer Tanz, neue Choreographie und noch mehr Power! Lassen Sie sich überraschen, welche tänzerischen
Neuheiten unsere Dancing Stars Maria und Christoph dieses Mal für Sie bereithalten.
Bei diesem Tanz-Fitness-Workout ist für jeden etwas dabei. Egal, ob Profi, Anfänger oder Schnupperer: Bei
unserer legendären LABLAST MEGAPARTY in der WELSER STADTHALLE kommen alle in Fahrt!
Nehmen Sie also am 12. MAI 2020 Ihre besten Freunde, Bekannte und Arbeitskollegen einfach mit und
machen Sie den Abend zu einem gemeinsamen Erlebnis. Wir freuen uns auf viele bekannte und neue
Gesichter – Spaßfaktor garantiert!
Achtung, die Teilnehmeranzahl ist begrenzt, melden Sie sich also am besten gleich an!
HIER GEHT’S ZUR ANMELDUNG …

