
#tanzstundenzeit
Zeig's ihm, Zeig's ihr, Zeig's allen!



Tanzschule Nebl
Ihr tanzt in klimatisierten Räumen.
Saal Schäferstraße 4

Montag, 21.08.2023 17.35 Uhr
Dienstag, 22.08.2023 17.25 Uhr
Mittwoch, 23.08.2023 17.35 Uhr
Donnerstag, 24.08.2023 17.25 Uhr
Freitag, 25.08.2023 17.40 Uhr

Kontakt / Anmeldung:
www.ts-nebl.de 
info@ts-nebl.de

#Wiemeldestdudichan?
Trag dich auf der Schülerliste ein oder melde  
dich über die Homepage an. Du kannst uns aber 
auch gern anrufen oder eine E-Mail schicken.

#Wielangeundwieviel?
Dein Kurs geht 9 x 75 Minuten  
und kostet 97,– € pro Person.
Schnellanmelderabatt bis  
31.10.2022 = 92,00 EUR pro Person.

#startneubeginnerkurse#MeineTanzstunde
Die 9. Klasse bedeutet auch – Tanzkurszeit!  
Im Neubeginnerkurs machen wir dich fit für's Tanzparkett,   
sodass du dich bei gesellschaftlichen Anlässen, wie z.B.   
deinem Schulabschlussball, tänzerisch sicher fühlen kannst.  
Erlebe die Zeit deines Lebens – denn Tanzen gehört dazu!  
Im Kurs wirst du eine Auswahl der beliebtesten Tänze,  
wie Discofox, Cha Cha Cha und viele mehr kennenlernen.  
Dabei unterrichten wir für dich paarweise in unseren 
Kursen! Außerdem tanzt du immer zu top-aktueller 
Musik. Und da dein Kurs aus verschiedenen Schulklassen 
zusammengemixt ist, triffst du hier viele neue Leute.  
Als Highlight wartet ein Premierenball in festlicher 
Atmosphäre auf dich. Tanzen macht dir Spaß und du  
hast das Gefühl, du möchtest da noch mehr erleben?  
Dann bleib danach einfach dabei – im

#MeinTanzschuljahr
Dieses besteht aus weiteren zwei Kursstufen.  
Jedes Kurslevel, wie auch schon dein Neubeginnerkurs,  
umfasst zehn Unterrichtsstunden – neun Termine an einem 
Wochentag deiner Wahl und eine Party am Wochenende,  
bei der es neben dem Feiern auch noch Bonusmaterial fürs 
Tanzparkett gibt. Neben neuen Tanzschritten erwarten  
dich bei unseren Partys zudem verschiedene Mottos und  
ein Umgangsformen-Check. Ein offizielles Gesellschafts- 
zertifikat beurkundet die Teilnahme am Tanzschuljahr und  
kann später den Bewerbungsunterlagen als besondere  
Qualifikation beigefügt werden. Du bekommst vom Tanzen  
nicht genug? Im Anschluss an das Tanzschuljahr kannst  
du direkt in unseren Medaillenkursen weitertanzen.

#BeiUnsTanztDuRichtig



ADTV 
Tanzschule  

Nebl
Tanz  
da mal
drüber  
nach

www.ts-nebl.de

Schäferstraße 4 
01067 Dresden

Tel. +49 (0)351-4942296
Fax: +49 (0)351-4942280

info@ts-nebl.de 


