
 

 

 

 

 

 

Neuer Anfängerkurs in Hamburg Osdorf ! 

Bist Du bereit für eine neue Herausforderung und eine unvergessliche Zeit? Dann ist Square Dance genau das 

Richtige für Dich! Unser Anfängerlehrgang ist für alle Altersgruppen geeignet, von Kindern und Jugendlichen 

bis hin zu Senioren. Wir bringen Dir die coolen Formationen und Figuren dieser angesagten Folk-Tanzform bei 

und Du wirst jede Menge Spaß dabei haben. 

Square Dance ist ein moderner amerikanischer Tanzsport, bei dem zu jeder Art von Musik getanzt wird. Dabei 

tanzen immer acht Tänzer gemeinsam in einem Quadrat (Square – daher der Name). Es werden keine Tänze 

auswendig gelernt, sondern die verschiedenen Figuren werden von unseren erfahrenen Callern während des 

Tanzens live gesungen und immer wieder neu und überraschend kombiniert. Daher ist Square Dance Bewegung 

und Gehirnjogging zugleich, kombiniert zu einem Teamsport für flotte Leute jeden Alters. 

Ein fester Tanzpartner ist nicht erforderlich, daher ist Square Dance auch für Singles der ideale Tanzsport. 

Wenn Du die Elbe Beach Hoppers näher kennenlernen 

möchtest, besuch unsere Web-Site und/oder komm einfach 

mal bei uns vorbei. Wir tanzen jeden Mittwoch ab 19:30 

Uhr in der Festhalle des Tabea, Am Isfeld 19 in Hamburg. 

Weitere Infos gibt es bei : 

Claus Thiele 040  899 11 43   oder 

Daaje Wilts 0176  201 249 72 

oder im Internet : www.elbebeachhoppers.de 

oder per e-mail : info@ElbeBeachHoppers.de 

Aber Square Dance ist mehr als nur Tanzen. Es ist die perfekte Möglichkeit, um neue Leute kennenzulernen 

und sich fit zu halten. Du wirst schnell merken, dass es sich um eine der besten Aktivitäten handelt, um Deine 

Freizeit zu verbringen. Also worauf wartest Du noch? Besuch jetzt unsere „Schnupperabende“ und erlebe die 

neue, coole Welt des Square Dance! Lass Dich von der Musik, dem Spaß und dem geselligen Miteinander 

begeistern. Kostenlose Schnupperabende zum Ausprobieren am 15. und 22.03. um 19:30 Uhr ! 

Der reguläre Anfängerkurs startet dann ab dem 29.03. immer mittwochabends. Der komplette Kursus bis zur 

„Square Dance Graduation“ läuft über ca. ein Jahr. Erwachsene zahlen 80,- € für den gesamten Kursus, 

halbjährlich zahlbar in zwei Raten à 40,-€. 


