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Hier tanzt

der Münchner Westen.   ttc-muenchen.de

Warum tanzen?
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Warum im TTC München tanzen?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Familienfreundlicher, aufgeschlossener Verein
Verschiedenste Angebote unter einem Dach
Renommierte Trainer und Übungsleiter
Seit Jahren einer der erfolgreichsten Tanzsportvereine Bayerns
Neue, außergewöhnlich großzügige und helle Räumlichkeiten
Clubeigene Ballveranstaltungen und stimmungsvolle Feste
Preiswerte Konditionen
Zutritt rund um die Uhr
Verkehrsgünstige Lage
Seit 1982: Einfach eine gute Gemeinschaft!

So werden Sie Mitglied im TTC
Ein kostenloses Probetraining ist jederzeit möglich.
Alle Infos zu Mitgliedsbeiträgen und Trainingszeiten
gibt es online unter: www.ttc-muenchen.de
Außerdem finden Sie im Innern dieses Flyers einen
Auszug aus dem Unterrichtsangebot unseres Vereins.
Am besten, Sie schauen einfach mal im Club vorbei
– wir freuen uns auf Sie!

Herzlich willkommen in unserem neuen Clubheim!
1982 von engagierten Münchnern als Verein für Tanzbegeisterte
aller Art gegründet, ist der TTC seit Jahrzehnten eine Institution
im Westen der Stadt. Seit Anfang 2017 sind wir in der Stockacher
Straße zu Hause. Die Räumlichkeiten wurden von unserem Club
komplett renoviert und neu eingerichtet. Die insgesamt 800 m²
Tanzfläche teilen sich auf drei Säle auf und sind mit hochwertigem Schwingparkett ausgelegt. Die moderne Einrichtung bietet
obendrein ein komfortables Ambiente für Ihr Tanzvergnügen:
•
•
•
•
•
•

Gemütliche Sitzgelegenheiten
Küche mit Snacks und Getränken
Trinkwasserspender auf jeder Etage
Großzügige, getrennte Umkleideräume
Neue Duschen und Toiletten
Hochwertige Musikanlage mit Touchscreens zur Bedienung

Haben wir Sie überzeugt? Kommen Sie doch einfach mal vorbei!

Drei
große
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Neue
Bäder

herzlich • aufgeschlossen • erfolgreich
Der TTC München ist als einer der größten und erfolgreichsten
Turniertanzclubs Bayerns bekannt. Dabei bietet er nicht nur
sportlich orientierten Standard- und Lateintänzern eine Zuhause.
Bei unserem vielfältigen Tanzangebot ist für jeden etwas dabei
– egal welches Alter, ob allein, zu zweit oder in der Gruppe.
Hier geben wir Ihnen einen ersten Überblick über einige unserer
Angebote. Genauere Informationen finden Sie in unseren thematischen Angebotsflyern und im Internet: www.ttc-muenchen.de

Turniertanz Standard
Anton Skuratov und Alona Uehlin stehen für Standardtanz auf
allerhöchstem Niveau. Als Trainerpaar und selbst aktive Tänzer
für unseren Club, geben die Weltmeister Showdance Standard
ihr Wissen an die ambitionierten Turnierpaare des TTC weiter.
So unterstützen sie mit großem Erfolg Tänzer vom Beginn ihrer
Tanzsportkarriere bis hinauf in die höchste Leistungsklasse.

Calogero Frisina & Jelena Balac,
• eines unserer erfolgreichen Lateinpaare
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• Anton Skuratov & Alona Uehlin,
Clubtrainer und Weltklassetänzer

Turniertanz Latein
Auf Turnieren und Meisterschaften in Bayern und ganz Deutschland sind die Lateinpaare des TTC nicht wegzudenken. Regelmäßig belegen sie gleich mehrere der obersten Plätze. Dies ist
in großem Maße Clubtrainer Rudi Grabon zu verdanken, der sich
mit viel Engagement um seine Schützlinge kümmert. Ergänzend
zu seinem Unterricht veranstaltet er oft und gerne Workshops mit
internationalen Trainern.

Gesellschaftstanz
Sie haben noch nie getanzt oder möchten Ihre Kenntnisse ungezwungen auffrischen? In unseren Gesellschaftskreisen lernen
Sie in entspannter Atmosphäre von den Grundlagen der Standard- und Lateintänze bis hin zu eindrucksvollen Figuren und
Schrittfolgen alles, was das Herz begehrt. Angeleitet von ausgebildeten und erfahrenen Trainern machen Sie garantiert eine gute
Figur auf dem Parkett.
Eltern aufgepasst! Samstagvormittags bieten wir eine vereinseigene Kinderbetreuung: Sie tanzen und wir kümmern uns um die
Kleinen.

Gesellschaftskreis
• für Hobbytänzer
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Line Dance
Sie brauchen keinen Tanzpartner, um das Parkett zu erobern.
Beim Line Dance lernen Sie einfache bis herausvordernde Schrittkombinationen, die auch ohne Gegenüber funktionieren. Dafür
aber zu Liedern aller Stilrichtungen. Musik ab und los geht’s!

• Auftritt der Line-Dance-Gruppe

Für Kinder
Auch für die Jüngsten wird im TTC Einiges geboten: Ob bei den
Dancerellas (Jazz Modern Dance), den Tanzmäusen (Standard/
Latein) oder gleich in der ersten Hip-Hop-Gruppe – Ihr Kind wird
sich bei uns sicherlich wohlfühlen. Spielerisch lernen die Kinder
zu unterschiedlichen Klängen und Rhythmen die Grundlagen der
tänzerischen Bewegung. Außerdem bieten Events wie Jugendcamps oder Workshops die optimale Gelegenheit, Freunde zu
finden und einfach Spaß zu haben.

• Die Tanzmäuse des TTC

Unsere Modern Dance Formation •

Für Jugendliche
Junge Tänzer sind bei uns in jeder Sparte herzlich willkommen:
Jazz Modern Dance zum Beispiel ist eine Mischung aus Ballett
und modernen, ausdrucksstarken Tanzformen. Wie auch beim
Hip Hop, wird meist in Formation getanzt, wodurch aus einer
Gruppe individueller Tänzer interessante Bilder entstehen. Wenn
Du Lust hast, kannst Du aber auch beim Standard- und Lateintraining einsteigen. Für Anfänger und Fortgeschrittene gibt es
eigene Gruppen, in denen die Basics gelernt werden. Du brauchst
dazu keinen Partner, aber vielleicht findet sich ja einer bei uns im
Club? Durch die Zusammenarbeit mit dem Turniertraining, fällt
auch der Übergang zum Wettkampftanzen nicht schwer. Komm
einfach vorbei!

Zumba
Für alle, die beim Tanzen auch gerne mal richtig ins Schwitzen
kommen, gibt es Zumba-Fitness. Bei feurigen Rhythmen ist alle
Anstrengung schnell vergessen und aus Sport wird eine ausgelassene Tanzparty. Probieren Sie’s aus!

Pilates

• Zumba

Pilates •
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Pilates ist eine sanfte, aber überaus wirkungsvolle Trainingsmethode für Körper und auch Geist. Besonderes Augenmerk gilt
der Stärkung der Tiefenmuskulatur im Becken und in der Taille,
des sog. Kraftzentrums. Das Körperbewusstsein wird geschult, die
Beweglichkeit erhöht und nebenbei purzeln auch noch Pfunde.
Lust bekommen? Ein Einstieg in die Gruppe ist jederzeit möglich.

Anfahrt
Das neue Clubheim ist ideal an das Münchner Verkehrsnetz
angebunden. Mit der S-Bahn z.B. sind Sie in 20 Minuten aus er
Innenstadt bei uns.
• S-Bahn: S6/S8, Haltestelle Westkreuz
• Bus: Linie 57, Haltestelle Westkreuz
• Auto: Über die B2, A96 und A99; Parkmöglichkeiten im Hof
P
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Tanz- und Turnierclub München e.V.
Stockacher Straße 9 • 81243 München
Tel. 089 / 83 87 90 • info@ttc-muenchen.de
www.ttc-muenchen.de
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