Tanzen

ELAN-Training

Streetdance-Workshop

Erlebnis & Lernen Am Niederrhein

Programmdauer:
etwa 2 Stunden
Altersgruppe:
für Kinder ab 10 Jahren
sowie Jugendliche
Standorte:
Jugendherberge
Kleve-Materborn
mobil bei Ihnen vor Ort
Gruppengröße:
ab 10 Teilnehmer
Preis:
120,00 € (bis 10 TN)
jeder weitere TN +12,00 €
Klassen ab 20 TN
9,00 €/TN

Coole moves & schnelle beats
Im Rahmen eines Workshops lernen die Teilnehmer einige basics
im Streetdance.
Streetdance ist eine Mischung aus „Old-School“-Elementen wie
HipHop, Popping und Breakdance, aber auch neuere Tanzstile wie
House, Modern Jazz oder auch Contemporary haben ihren Weg
darin gefunden.
Wem das alles nichts sagt - auch nicht schlimm!
Einfach bequeme Sachen anziehen und mittanzen!
Kinder & Jugendliche mögen es auf jeden Fall!
Nach einem gemeinsamen Warming-Up zu passender Musik geht
es auch schon los:
erfahrene Tänzer unterrichten einfache Grundschritte und
dynamische Bewegungen zu aktueller Musik.
Da wird nicht viel geredet, sondern einfach getanzt und jeder kann dabei mitmachen, denn besondere
Tanzerfahrungen sind nicht notwendig.
Was zählt ist der Spaß an Musik & Bewegung und die Bereitschaft, sich darauf einzulassen.
Die Trainer haben die Anlage sowie die passende Musik dabei und so kann es direkt losgehen.

(nur von MO-DO in Kleve)

Turn up the music

ggf.zuzüglich Fahrtkosten

Wir benötigen für den Workshop einen Raum mit ausreichend Platz,
damit sich alle bewegen können.
In der Klever Jugendherberge findet der Workshop meist im Discoraum
statt, der auch über eine Musikanlage verfügt.

Anfragen :
per mail
info@elan-training.de
per Telefon:
(02821) 715 68 91

In Kleve können wir zudem einen eigenen Tanzraum mit großer Spiegelwand & Musikanlage anbieten.
Der Workshop kann aber auch mobil bei Ihnen vor Ort angeboten
werden; eine geeigente Musik-Box kann von uns auch gern mitgebracht
werden.

Aufgrund der vereinfachten Lesbarkeit verwenden wir die männliche Schreibform - dies schließt aber ausdrücklich auch alle weiblichen und
alle anderen Teilnehmer/innen mit ein.
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