Hobbytanz &
Gesellschaftskreis
Leichtfüßig tanzen,
beschwingt leben
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der Münchner Westen.   ttc-muenchen.de
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Tanzen liegt im Trend!
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Das verstaubte Bild von Männern und Frauen, die sich im Tanzkurs in Reih und Glied schüchtern gegenüberstehen, ist längst
überholt. Tanzen ist wieder in! Immer mehr Paare finden den Weg
aufs Parkett und entdecken, wie viel Spaß es macht, eine gefühlvolle Rumba oder einen energiegeladenen Quickstep zu tanzen.
Es gibt doch nichts Schöneres, als ein gemeinsames Hobby zu
haben – und das in jedem Alter! Und dann wäre da doch auch
noch der ein oder andere Anlass im Leben, wo es einfach dazugehört, tanzen zu können, oder?

Gesellschaftskreise
Jeden Dienstag, Freitag und Samstag finden für unsere tanzfreudigen Mitglieder Gesellschaftskreise (GK) statt. In diesen
Stunden werden alle zehn klassischen Paartänze gelehrt und
vertieft. Dazu zählen Langsamer Walzer, Tango, Wiener Walzer,
Slow Foxtrott sowie Quickstepp im Standard. Hinzu kommen die
lateinamerikanischen Tänze Samba, Cha-Cha-Cha, Rumba,
Paso Doble und Jive.
Um bei uns mit dem Tanzen zu beginnen, brauchen Sie nicht
unbedingt einen Partner. Kommen Sie einfach vorbei und sprechen Sie mit unseren Trainern. Wir helfen Ihnen gerne bei der
Tanzpartnersuche! Auf unserer Homepage finden Sie außerdem
Links zu speziellen Tanzpartnerbörsen.
Eine gute Gelegenheit, andere Hobby-Tänzer kennenzulernen
sind außerdem unsere Übungsabende am Freitag. Begleitet von
unseren Clubtrainern können Sie das Gelernte der letzten Unterrichtseinheiten vertiefen oder einfach gemütlich das Tanzbein
schwingen. Auch zum Schnuppern sind diese Abende bestens
geeignet, deshalb laden wir Sie herzlich ein, vorbeizukommen.

Kurse & Gruppen
Ob groß, ob klein, ob jung, ob alt – jeder kann tanzen! Bei uns
finden Sie bestimmt auch eine Gruppe, die zu Ihnen passt: Am
Dienstag und Freitag finden jeweils zwei Kurse statt. In der ersten
Gruppe um 19 Uhr liegt der Fokus dabei mehr auf den Grundlagen, weshalb diese für Einsteiger besonders geeignet sind. In den
anschließenden Kursen ab 20 Uhr gehen die Trainer verstärkt
auch auf technische Feinheiten ein und vertiefen bereits vorhandene Kenntnisse der Teilnehmer. Wenn Sie schon Tanzerfahrung
haben, ist der spätere Kurs daher die beste Wahl. Aber keine
Sorge: Jeder ist in allen Kursen herzlich willkommen und Sie
entscheiden selbst. Der Übungsabend am Freitag ab 21 Uhr ist
offen für alle Tänzer unserer Gesellschaftskreise.

Neugie
GK Di 1 • Dienstag • 19.00 – 20.00 Uhr
r
g
eweckt
GK Di 2 • Dienstag • 20.00 – 21.00 Uhr
?
GK Fr 1 • Freitag • 19.00 – 20.00 Uhr
GK Fr 2 • Freitag • 20.00 – 21.00 Uhr
GK Übungsabend • Freitag • 21.00 – 22.30 Uhr
GK Familie • Samstag (2-wöchig) • 10.30 – 12.00 Uhr

Tanzen mit Kinderbetreuung

Nur

bei uns
im TTC
!

Für Eltern mit kleinen Kindern ist es nicht immer
leicht, auch mal Zeit für sich zu finden. Darum haben
wir uns extra für junge Familien ein ganz besonders Angebot
ausgedacht: Sie bringen Ihre Kinder einfach mit! Unsere vereinseigene, qualifizierte Kinderbetreuung kümmert sich um Ihre
Kleinen, während Sie ganz in Ruhe an Ihren Tanzkünsten feilen.
Unser Aufenthaltsbereich mit vielen Spielsachen und Sitzgelegenheiten befindet sich direkt neben der Tanzfläche, sodass Sie
Ihren Nachwuchs immer im Blick haben. Wenn wir Ihr Interesse
geweckt haben, können Sie jederzeit ein unverbindliches Probetraining absolvieren. Wann der nächste GK Familie stattfindet,
erfahren Sie auf unserer Homepage oder durch Aushang im
Clubheim. Bei Anmeldung kann der Münchner Familienpass
eingelöst werden.

Trainer
Manuel Schöke ist mit dem TTC
groß geworden. Von Kindesbeinen an tanzte er Standard und
Latein bis hinauf in die höchste
Leistungsklasse. Inzwischen ist
er ausgebildeter Tanztrainer mit
B-Lizenz in beiden Sektionen
und gibt sein Wissen gerne an
junge und noch unerfahrene
Tänzer weiter. Neben den GK
am Freitag unterrichtet Manuel
auch den TTC-Nachwuchs.
Igor Akalowski ist aktiver
Turniertänzer im TTC und
ausgebildeter Übungsleiter. Er
startet in der höchsten Turnierklasse, der S-Klasse, und trainert
fast täglich in unserem Verein.
Igor ist für die GK am Dienstag
zuständig, wobei er mit seiner
jahrelangen Erfahrung auf dem
Parkett allen gerne weiterhilft.
Ilona Vitovska betreut den
GK Familie am Samstag. In der
Ukraine sammelte sie bereits
Erfahrung mit der Leitung von
Kinder- und Gesellschaftstanzkursen. Sie selbst tanzte bis in
die A-Klasse Latein und erwarb
den Trainer- und Wertungsrichterschein C.

Trainer

GK Fr

Trainer

GK Di

Trainer
in

GK
Familie

Anmeldung & Beiträge
Ein kostenloses Probetraining ist jederzeit möglich, schauen
Sie einfach im Club vorbei – wir freuen uns auf Sie! Alle Infos zu
Mitgliedsbeiträgen sowie unsere zahlreichen weiteren Angebote
finden Sie online unter: www.ttc-muenchen.de

Anfahrt
Das neue Clubheim des TTC ist ideal an das Münchner Verkehrsnetz angebunden. Aus der Innenstadt sind Sie mit der S-Bahn in
nur 20 Minuten bei uns.
• S-Bahn: S6/S8, Haltestelle Westkreuz
• Bus: Linie 57, Haltestelle Westkreuz
• Auto: Über die B2, A96 und A99; Parkmöglichkeiten im Hof
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Tanz- und Turnierclub München e.V.
Stockacher Straße 9 • 81243 München
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