
( (Tanzfreizeit
ein enTspannTes Wochenende für anfänger, 

WiedereinsTeiger und forTgeschriTTene im  

europäischen und laTeinamerikanischen  

g e s e l l s c h a f T s T a n z  f ü r  E r w a c h s E n E

18. bis 20. november 2016

special 2016: samba 

– der feurig-exotische Tanz aus Brasilien



   O Anfänger/Anfängerin
   O Fortgeschrittener/Fortgeschrittene

 O EZ    O mit DU/WC
 O DZ O ohne DU/WC 

 O berufstätig
 O nicht berufstätig

( 
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und forTgEschriTTEnE
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Vorname, name

adresse

Tanzpartner ich bin

ich bin geburtsdatum

sonstiges, z. B. Vegetarier, allergien, diät ...

datum, unterschrift Teilnehmer/Teilnehmerin

Mit meiner unterschrift bestätige ich meine rechtsverbindliche anmeldung. 
ich akzeptiere die reise- und Teilnahmebedingungen für Veranstaltungen 
des Ec-Landesjugendverbandes hessen-nassau e.V., die über die geschäfts-
stelle zu beziehen oder unter www.echn.de/bedingungen einzusehen sind.

E-Mail

Zimmerwunsch bei dZ: Zimmerbelegung mit

detailinfos & onlineanmeldung 
www.echn.de/tanz

preise: ab 125 € im dZ zzgl. 40 € (nichtbe-
rufstätige) / 60 € (Berufstätige) Kursgebühr. 
anmeldung gültig nach anzahlung von 60 €.

anmeldung per Post / E-Mail (scan mit origi-
nalunterschrift)

die Tanzfreizeit
ist für anfänger, wiedereinsteiger und fortgeschrit-
tene ab 18 Jahren geeignet. 

die Tänzer und Tänzerinnen erwartet ein entspanntes 
wochenende im europäischen und lateinamerikani-
schen gesellschaftstanz unter der Leitung von Karsten 
und svenja Kopjar (Erfurt) sowie olaf und andrea hoeft 
(Landshut). 

Teilweise wird in zwei parallelen Kursen getanzt:

das programm
• grundlagen in verschiedenen standardtänzen 
   – walzer, diskofox, salsa, Tango, chachacha ...
• special: samba 
  – der feurig-exotische Tanz aus Brasilien

Beginn am freitag, 18.11. um 18:00 uhr
Ende am sonntag, 20.11. gegen 14:00 uhr

Bitte beachten: Eine anmeldung ist bis max. 20.10.2016 
möglich. Mindestens 10 Paare, maximal 18 Paare. Eine 
reservierung gilt für 14 Tage und verfällt, wenn die an-
meldegebühr innerhalb der Zeit nicht eingegangen ist.

(

( Ehepartner füllen bitte zwei anmeldungen aus. danke!


