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Tan zen funk tio niert auch im ei ge nen
Wohn zim mer

Fo to: Ul rich Con rad/Tanz sport club

Uli und Si byl le Con rad bil den ein er fah re nes Trai ner paar beim Tans port club Schloss Karls berg – hier beim On line-Un ter- 
richt.   

Tanz sport club Schloss Karls berg hat On line-Trai nings-An ge bo te oh ne Tanz part ner und
für Paa re.
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HOM BURG | | (red) Tan zen macht Spaß, bes sert die Lau ne, hält in Be we gung. Doch durch
Co ro na steht auch hier al les still – oder es zieht eben um in die On line-Welt. Hier hält nun
auch der Tanz sport club Schloss Karls berg An ge bo te be reit.

Da an ei ne Tanz stun de im üb li chen Sin ne auf grund des an hal ten den Lock down ja lei der
nicht zu den ken ist, sei das für den Club Grund ge nug ge we sen, um sich neu auf zu stel len
und Trai nings stun den für Zu hau se per Vi deo call an zu bie ten. Das An ge bot soll sich nicht
nur an Mit glie der rich ten, son dern an al le, die Lust ha ben, ein fach mal das Tanz bein zu
schwin gen. Ganz egal, ob An fän ger oder Fort ge schrit te ner, hieß es in ei ner Mit tei lung des
Clubs wei ter.

Jetzt im Fe bru ar ge be es ei nen „Pro be lauf“ von zwei un ter schied li chen On line-Trai nings:
Mitt wochs vor mit tags von 11 bis 11.45 bie tet Su san ne Kri bel bau er-Duhl das Kon zept „Let‘s
get fit!!!“ an, ein ge sund heits ori en tier tes Tanz- und Be we gungs an ge bot an al le im bes ten
Al ter, die kei ne Lust auf rei nes Funk ti ons trai ning ha ben.

Die Idee: Freu de an Mu sik, Be we gung und Tanz, je der kann mit ma chen, ein Tanz part ner ist
nicht not wen dig. Es wer den Ko or di na ti on, Ba lan ce, Kraft und Aus dau er ver bes sert. Gleich ‐
zei tig wird die men ta le Vi ta li tät trai niert. Das Kurs pro gramm ist spe zi ell auf die Ziel grup pe
ab ge stimmt. Es wer den zum Bei spiel kei ne Übun gen auf dem Bo den aus ge führt.

Frei tags abends sor gen dann Uli und Si byl le Con rad für das rich ti ge Weekend-Tanz-Fee ling
für Paa re: Auf kleins ten Raum gibt es Grund schrit te, neue Schrit te, Va ria tio nen im Paar ‐
tanz. Dis co Fox wird ei nes der zen tra len The men sein – und den braucht man auf je der Par ‐
ty, wenn sie dann mal wie der ge fei ert wer den dür fen. Die Tän ze wer den so an ge passt, dass
sie zu Hau se pro blem los ein ge übt wer den kön nen.

Das Trai ner paar ist sehr er fah ren und ar bei tet schon sehr lan ge mit den Hob by-Grup pen.
Die Con rads sind selbst ak ti ve Tän zer in der Se nio ren III S-Klas se, ste hen mit vol lem Ein ‐
satz hin ter dem Club und sind er fah ren im Um gang mit On line-Trai ning.

Und wel che Vor aus set zun gen müs sen nun bei den Teil neh me ri nenn und Teil neh mern vor ‐
han den sein?

Man brau che et wa zwei mal zwei Me ter Platz. Da rei che es oft schon aus, Tisch und Couch
zur Sei te zu räu men, um los le gen zu kön nen. Nö tig sei zu dem ein In ter net fä hi ges Han dy,
ein Ta blet oder ein Lap top mit Au dio und Vi de o funk ti on. Na tür lich muss ei ne In ter net ver ‐
bin dung / WLAN funk tio nie ren.

Vor al lem aber soll te man sich ein fach trau en und mit ma chen.



Wei ter In for ma tio nen fin det man auf der In ter net sei te un ter oder auf face book. Man kann sich auch un ter Te -
le fon (0 63 37) 12 45 mel den.

www. tan zspo rt- homburg. de

Wer da bei sein möch te, mel det sich un ter on line trai ning@ tan zspo rt- homburg. de an, da mit
der Vi deo call ge plant wer den kann.

http://www.tanzsport-homburg.de/
mailto:onlinetraining@tanzsport-homburg.de

