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Tanzen ist träumen mit den Füßen
Es ist soweit! Auch in
diesem lahr dürfen
wir uns freuen, auf
die ,,Mobile Tanzschu-

le Simone Tietze" beim Kindetag in
Meldorf am 6. Mai 2015. Schon von
weitem höft man Kinder lachen und
singen. Die Hände gehen in die Luft,
die Füße springen nach links und
rechts. ,,Ich glaube, ich bin hier richtig
zum Kindertanz bei Simone Tietze."

Die mobile Tanzschule unterrichtet
direkt bei Ihren Kunden wie Kliniken,
Sportvereinen, Schulen, Kindergär-
ten, Seniorenheimen oder privat in
den eigenen vier Wänden. Auch Tanz-
Animationen zum Kindergebutstag
werden angeboten. Seit genau 22
Jahren geht die mehffach lizenzierte
Tanzchoreografi n Simone Tietze ihrer
Leidenschaft nach und unterrichtet
mittlerweile seit zehn lahren.

Nun ist es schon drei Jahre her, das
Simone Tietze den Entschluss gefasst
hat, sich mit einer mobilen Tanzschu-
le selbständig zu machen. Mittlerwei-
le ist der Andrang schon so groß, dass
sie Verstärkung für ihr Team sucht.

,,Es ist überwäl-
tigend, dass es
schon so gut läuft
und dass man so
tolle Feedbacks
von den Kun-
den bekommt",
schwärmt die
2B-Jährige. Sie
ist nicht der klas-
sische Traineq
sondern es wird
alles mitgetanzt,
das hält fit und
macht Spaß!

Und dass Kindertanz Spaß macht,
sieht man sofort. Nach einer kur-
zen Aufwärmphase geht es auch
schon los. Das erste Lied erklingt
und sofort stehen die Kinder bereit
und wissen genau, was Sie machen
sollen. Gemeinsam werden Choreo-
grafien einstudiert. Die Kinder sind
begeistert. Beim Kindertanz wird
die körperliche, geistige und soziale
Kompetenz der Kinder auf spieleri-
sche Art gefördert. Damit Simone
Tietze immer am,Pu-ls der Zeit ist,
hat Sie sich kontinuiä*tctr weiterge:

bildet und Lizenzen
in unterschiedlichen
Bereichen wie Tanz,
Fitness und Entspan-
nung erworben.

Aber auch die Großen kommen nicht
zu kurz. Mit Videoclip Dance /Hip-
Hop-tanzen wie die Stars begeistern
sich die Kinder und Jugendlichen. Die
Erwachsenen düfen sich dann beim
Zumba so richtig auspowern und
Spaß haben. Wer es lieber etwas ru-
higer hat, darf sich beim Eltern-Kind-
Yoga auf einer spannenden Reise
verwöhnen lassen. Beim Kindeftag
a,m 6. Mai 2015 um 15 Uhr erwaften
uns eine Tanzvorführung sowie At-
traktionen für die Kinder.

Sie möchten mehr über die mobile
Tanzschule ertahren?
Telefon 01578/4559L36
E-Mail tanzkurse@live.de oder
besuchen Sie unsere Internetseite
mobi le-tanzsch u le-simone. de.

JlIOBlLE I-ANZSCHULE

9inrone 
-t'ielze

{;art zu tanzon?

- Kindertanz
- Videoclip Dance / Hip-Hop
- Zumba
- Eltern-Kind Yoga
- Privatunterricht
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www.mobile-tanzsch ul e-simone.de
01578 I 455 91 36


