
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

LIEBE TANZBEGEISTERTE! 

Wir freuen uns sehr, dass es gelungen ist den ersten SANTNER'S NEWSLETTER noch im Jahre 2015 zu 

versenden! 

Ein sehr spannendes und abenteuerliches halbes Jahr liegt hinter uns. Wir möchten uns bei allen TänzerInnen 

die schon den Weg in unsere Tanzschule gefunden haben von ganzem Herzen für ihr Vertrauen bedanken. 

Wir sind überwältigt, wie schnell die Tanzschule Santner zu einem Treffpunkt für tanzbegeisterte Menschen 

geworden ist. Danke für eure positiven Rückmeldungen, wir sind dadurch sehr motiviert und voller Energie 

uns stetig weiterzuentwickeln und all euren Wünschen gerecht zu werden. 

Am Freitag, den 8. Jänner 2016 und am Sonntag, den 10. Jänner 2016 findet das erste TANZKURSWO-

CHENENDE im neuen Jahr statt. Das gesamte Tanzschulteam freut sich schon sehr auf die neue Saison. Alle 

genauen Infos darüber findet ihr auch auf unserer Homepage www.tanzschule-santner.at 

Als erstes Event im neuen Jahr dürfen wir am 27. Februar 2016 von 19:00 bis 23:30 Uhr das  

FRÜHLINGSTANZER'L der Tanzschule Sannter präsentieren. Ihr könnt euch auf einen beschwingten Abend 

mit Wiener Walzer und Rumba Workshops freuen. Gespielt wird Tanzmusik quer durch das Welttanzpro-

gramm, und auch eine kleine Wiener Walzer Einlage steht am Programm. Zudem wird es verschiedene 

Spritzer Variationen zum Genießen geben. Wir freuen uns schon jetzt auf ein berauschendes Frühlingsfest! 

Auch die SANTNER'S DANCE NIGHT findet extrem positiven Anklang. Jeden Freitag von 20:30 bis 23:00 

Uhr können hier alle Tanzbegeisterten das Tanzbein schwingen. Egal ob Anfänger oder schon Goldstarlevel, 

es ist für jeden etwas dabei. Diesen Abend kann man nutzen, um in entspannter Form das in den Kursen 

Erlernte zu üben. Es wird durchgehend Tanzmusik gespielt und zwischendurch gibt es einen kleinen tänzeri-

schen Input zu Technik, Haltung uvm. von unserer Seite. 

Wir wünschen ein besinnliches Weihnachtsfest mit vielen schönen Stunden im Kreise eurer Liebsten! 

Und einen beschwingten Rutsch ins neue Jahr, 

mit einem WIENER WALZER zu Mitternacht ganz klar! ;-)  

Wir freuen uns auf ein gemeinsames TANZJAHR 2016! 

WE LOVE DANCING 

TANZPOST  
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https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.tanzschule-santner.at

