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R. E. S. P. E. C. T.
Wer kennt ihn nicht. Den berühmten Song von
Aretha Franklin. Das Thema ist auch unter
anderen Vorzeichen immer wieder aktuell. In
der Corona-Zeit, in der keiner zu 100% sagen
kann, was richtig und falsch ist, bedeutet das
für uns, Respekt zu haben vor den Bedenken
auch vermeintlich vorsichtiger Mitbürger und
Respekt vor den Vorgaben der politischen
Verantwortungsträger. In diesem Sinn
appellieren wir an alle, die aktuell gültigen
Hygieneregeln ernst zu nehmen, diejenigen,
die bei uns am Training teilnehmen, aber auch
diejenigen, die vor oder nach uns die Halle
betreten.
Und so schlimm sind die Vorgaben ja gar
nicht. Unser Training läuft halt ein bisschen
anders, aber toll ist es trotzdem, wieder in der
Halle tanzen zu können.
Zur Teilnahme an unserem Tanzangebot ist
zwar eine vorherige Anmeldung an info@tsceichenau.de erforderlich, die aber bisher in den
allermeisten Fällen positiv ist beschieden
werden konnte.
Und hier zur Erinnerung unser Trainingsangebot :
Montags mit Eva
19-20 Uhr E1 für Einsteiger und für neue
Mitglieder
20-21 Uhr E2 für schon Geübtere und Wiedereinsteiger
21-22 Uhr FM für Fortgeschrittene

Dienstags mit Rolf
20-22 Uhr in einer Woche freies Training für
alle unter Anleitung des Trainers
20-22 Uhr in der anderen Woche FD für Fortgeschrittene
Freitags
19-21 Uhr Figurenkurs mit Florian - einmal
im Monat
19-21 Uhr Freies Training für alle (nach Plan)
Sonntags
16-18 Uhr Boogie mit Wolfgang und Susanne
einmal im Monat
16-18 Uhr Tango Argentino mit Eva und
Rüdiger einmal im Monat
16-18 Uhr Figurenkurs mit Rolf einmal im
Monat
18-20 Uhr Freies Training für alle (jeden
Sonntag selbstständiges Einüben aller angebotenen Tänze)
Und die gute Botschaft für alle, die den Urlaub
zu Hause verbringen wollen. Wir tanzen den
fast ganzen Sommer bis auf 2 Wochen Ende
August. Unter www.tsc-eichenau.de findet
sich das aktuelle Trainingsprogramm und noch
viele weitere Informationen zu unserem Tanzsportclub. Sie wollen auch wieder einmal
tanzen? Dann melden Sie sich doch einfach an
zu einem Schnuppertraining!
Wir freuen uns auf Sie, beim TSC-Eichenau,
dem Hobby-Tanzverein.

