Squaredance

tagalongs

squaredance club e.V.

Wir veranstalten in regelmäßigen Abständen Schnupperabende. Die Termine könnt
ihr den örtlichen Tageszeitungen oder unserer Webseite entnehmen.
Wenn ihr uns eure Telefonnr./eMailAnschrift mitteilt, können wir euch rechtzeitig über die nächsten Termine informieren.

Die Schnupperabende sind selbstverständlich kostenlos und völlig unverbindlich.

Gute Gründe für Squaredance…
… Tanzen macht glücklich
… macht fit durch Bewegung

Ilka Kistinger
Marlies Grüll

0 61 57-64 44
0 62 58-93 91 35

E-Mail:

info@tagalongs.de

… fördert das Reaktionsvermögen
… schafft ein gutes Körpergefühl
… lässt den Alltag vergessen

Tanzplatz:

… gute Musik—live gesungen

„Haus der Begegnung“

… verbessert die Ausdauer & Kondition

Mühlstraße 84
64319 Pfungstadt

www.tagalongs.de

Wir tanzen jeden Dienstag
20.00—22:00 Uhr

Let‘s dance

…aber Square!
www.tagalongs.de

die tagalongs -

ein Squaredance-Club

Wer sind wir?

Squaredance - was is‘n das?

Grundkurs

Seit über 20 Jahren sind wir in Pfungstadt
beheimatet und tanzen jeden Dienstag im Saal
im „Haus der Begegnung“ in Pfungstadt.

Tanzen im Quadrat ist die exakte Übersetzung.
Dies bedeutet, dass sich immer 4 Paare für einen
Square aufstellen.

Der Grundkurs beinhaltet knapp 70 Figuren,
die weltweit einheitlich getanzt werden. Diese
Figuren werden in ca. 24 Abenden erlernt.

Neben den wöchentlichen Clubabenden mit
Squaredance, einem Stand auf dem Weihnachtsmarkt in Pfungstadt, veranstalten wir
Wochenendausflüge, Grillfeste und vieles
mehr.

Der Caller, der live singt, koordiniert diese vier
Paare durch das Ansagen verschiedener Figuren.

Englisch

Im Gegensatz zu fest einstudierten Tänzen, weiß
nur der Caller, was im nächsten Augenblick getanzt wird. Dies macht das Hobby auch nach Jahren noch spannend und faszinierend.

Ist zwar hilfreich… aber es geht auch ohne.

Viele Ausflüge führten uns schon in die Metropolen Europas, doch auch kleinere Ausflüge
mit Floßfahrt und interessanten Besichtigungen standen auf dem Plan.
In regelmäßigen Abständen veranstalten wir
Schnupperabende, an denen Interessierte
völlig unverbindlich mittanzen können.

Ursprung & Heute
Vor über 200 Jahren brachten Übersiedler aus
dem alten Kontinent, also Franzosen, Deutsche,
Engländer ihre eigenen Volkstänze nach Nordamerika. Damit alle gemeinsam tanzen konnten, wurden einzelne Figuren eingeübt und durch einen
Caller angesagt.
Die amerikanischen Soldaten der Besatzungsmacht brachten diese Tanzform nach dem
2. Weltkrieg wieder zurück nach Deutschland.
Mittlerweile ist Squaredance ein modernes Hobby
für Jung und Junggebliebene; die Musik reicht
von Country über Oldies bis hin zu Hits aus den
aktuellen Charts.

Kein Partner?
Kein Problem!
Squaredance wird von Allen getanzt. Singles,
Paare und ganze Familien sind herzlich willkommen.

Nach dem Kurs?
Danach haben die „Neuen“ die Möglichkeit, bei
einem der weltweit mehr als 5000 Clubs mitzutanzen.
Wettkämpfe und Turniere gibt es keine!
Der Spaß an Musik und Bewegung ist das Ziel.
Dafür gibt es Veranstaltungen, bei denen sich
viele Tänzer aus aller Welt treffen und ihr
gemeinsames Hobby Squaredance erleben.

wir freuen uns auf euch...

