
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIEBE TANZBEGEISTERTE! 

 

Sie haben sicher schon darauf gewartet – endlich haben Sie die neueste Ausgabe unserer TANZPOST vor 

sich. Und es lohnt sich bestimmt, sie zu lesen! Hier erfahren Sie alle Neuigkeiten rund um das Team der 

Tanzschule Santner. Sie dürfen gespannt sein… 

 

 
 

DIE TANZREVOLUTION 2018 – WIR ZIEHEN UM! 

Wer bei unserem fulminanten Saisonstart das Tanzbein geschwungen hat,  

hat die Tanzsensation des Jahres 2018 bereits mit uns (vor)gefeiert.  

 

Denn das Jahr 2018 bringt viel Neues in der Tanzschule Santner. Wir ziehen um, und zwar in die  

DRAGONERHÖFE in Wels. Einen Teil dieser denkmalgeschützten, imposanten Räumlichkeiten wird das Team 

Santner ab Herbst 2018 als neue Tanzschullocation nutzen. Damit setzen wir neue Maßstäbe für  

Tanzschulen in ganz Österreich.  

 

Wir freuen uns jetzt schon auf Ihren Besuch! Sie werden von den großen Sälen in einem der historisch  

bedeutendsten Gebäude in Wels bestimmt genau so fasziniert sein wie wir und das eindrucksvolle  

Ambiente während der Kurse oder aber während eines unserer Events in vollen Zügen genießen können. 

Hier gelingt uns die Kombination von Klassik und Moderne, von Tradition und Innovation. 

 

Und das Beste daran für Sie: Durch den Umzug in die Dragonerhöfe haben wir die Möglichkeit, unser  

Kursprogramm noch einmal zu erweitern – mehr Kurse an mehr Wochentagen. Gleichzeitig wird unser 

Team laufend um kompetente Tanzlehrer, Assistenten und Manager vergrößert, um somit noch besser auf 

die Wünsche unserer Tanzschüler eingehen zu können. WE LOVE DANCING! Und wir sind davon über-

zeugt, dass es Ihnen bald genauso gehen wird… 

 

 

 

 

 

JETZT BALLKARTEN FÜR UNSEREN DIESJÄHRIGEN  

DEBÜTANTENBALL SICHERN! 

Wir überlassen am Samstag, den 9. Dezember 2017, wieder unseren Debütanten das Parkett!  

Lassen Sie sich das nicht entgehen und sichern Sie sich schon jetzt Ihre Ballkarten! Schwingen Sie  

gemeinsam mit den Jugendlichen das Tanzbein. Ganz unter dem Motto „The stage is yours!“ können Sie 

sich auch heuer wieder auf einen ganz besonderen Abend freuen, der Sie die Faszination Ball hautnah  

miterleben lassen wird.  

 

Der OFFIZIELLE KARTENVORVERKAUF startet am Montag, den 6. NOVEMBER 2017. Sichern Sie sich schon jetzt 

Ihre Eintrittskarte für eine unvergessliche Ballnacht. Stehplatzkarten können im Vorverkauf bereits ab  

€ 20,- für Erwachsene bzw. € 17,- für Schüler bzw. Studenten erworben werden.  

 

Also: Ran ans Telefon und reservieren Sie Ihre Tickets von Montag bis Freitag zwischen 8.00 und 13.00 Uhr 

unter der Telefonnummer 0664 / 865 30 34. Das Team Santner freut sich auf viele bekannte und neue Ge-

sichter! 

 

 

 

 

 

MOST, SPECK & TANZ  

Ein bunter Herbst steht vor der Tür – Stimmen Sie sich am  

FREITAG, DEN 10. NOVEMBER 2017, gemeinsam mit dem Team 

der Tanzschule Santner darauf ein!  

 

Auch dieses Jahr erwartet Sie eine traditionelle und trachtige 

Party! Das ist die Gelegenheit, Ihr schönstes Dirndl oder die  

fescheste Lederhose aus dem Kleiderschrank und mit uns eine 

flotte Trachtenparty zu feiern. Seien Sie gespannt auf eine 

atemberaubende Show und einen Tanzworkshop, der ganz  

unter dem Motto „Let’s Jive“ stehen wird. Wir freuen uns  

darauf, mit Ihnen einen amüsanten und spritzigen Abend zu 

verbringen und gemeinsam das Tanzbein zu schwingen. In  

bewährter Tradition können Sie natürlich auch wieder einige 

Most- und Speckspezialitäten genießen. Wir freuen uns auf Ihr 

Kommen! 
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LABLAST – PURER SPAß AM TANZEN 

… und ganz nebenbei auch noch ein wirkungsvolles Fitnessprogramm. Besser als mit LaBlast lassen sich 

Tanzen und ein kalorienverbrennendes Workout nicht verbinden. Exklusiv in der Tanzschule Santner  

können Sie sich von der Effektivität von LaBlast überzeugen. Wir freuen uns, dass bereits so viele Tanzbe-

geisterte die Liebe zu LaBlast entdeckt haben und wir daher unser Kursangebot aufstocken konnten. Für 

LaBlast benötigt man keinen Tanzpartner und deshalb sind diese Kurse auch eine ausgezeichnete Alternati-

ve zu unseren Singletanzkursen. 

 

Mittlerweile bieten wir 6 verschiedene LaBlast Levels. Auch die Kleinsten entdecken bei uns Spaß und 

Freude an der Bewegung in unseren verschiedenen LABLAST KIDS KURSEN. Melden Sie sich oder Ihr Kind 

doch gleich an und erleben Sie das pure Tanzvergnügen! 

 

Lernen Sie dabei Schrittkombinationen aus verschiedenen Tänzen wie Cha Cha Cha, Salsa, Rumba, Tango 

oder auch Walzer... Durch die vielseitigen Tänze aus verschiedenen Ländern und Kulturen mit  

unterschiedlichen Charakteristika begeben Sie sich mit Körper und Seele auf eine besondere Reise. Dem 

Tanzvergnügen sind hier keine Grenzen gesetzt und unser Kursprogramm ist für alle Alters- und  

Zielgruppen geeignet. MACHEN SIE SICH FIT – MIT LABLAST! 

 

Gleich im Kalender markieren: Am Donnerstag, den 23. November, bringen wir die Stimmung gemeinsam 

bei Oberösterreichs erster LABLAST MEGAPARTY zum Kochen. 

 

JETZT BUCHEN 

 

 

 

 

TANZTIPP: TANZHALTUNG IN LATEINTÄNZEN 

Eine feurige Rumba, ein spritziger Jive oder ein koketter Cha Cha Cha. Natürlich hängt  

beim Tanzen viel von der Haltung ab. Wie sieht es damit eigentlich in den Lateintänzen aus?  

Wir betrachten heute ein paar Regeln für die geschlossene Tanzhaltung: 

• Die Tanzpartner stehen sich direkt gegenüber, wobei die Schultern parallel zueinander sein sollten. 

• ZUNÄCHST ZUM HERRN: Die rechte Hand des Herrn wird auf das linke Schulterblatt der Dame gelegt, 

der Arm des Herrn ist gestreckt. Im Vergleich zu den Standardtänzen wird die Dame allerdings  

weniger weit umgriffen. Das ermöglicht genug Platz zwischen den Tanzpartner für Figuren, wie die 

Promenade, denn diese finden „zwischen“ den Partnern statt. 

• NUN ZUR DAME: Die Dame legt die linke Hand ohne Gewicht auf den rechten Oberarm oder aber auf 

das rechte Schulterblatt des Herrn. 

• Die rechte Hand der Dame liegt in der linken Hand des Herrn. Die gefassten Hände sind zwischen den 

beiden Tanzpartnern. 

• Generell werden lateinamerikanische Tänze in einer offeneren Tanzhaltung getanzt als Standardtänze, 

was bedeutet, dass der Herr die Dame nur mit seinen Armen führen kann.  

Übung macht den Meister. Wir wünschen viel Spaß! 

 

 

 

 


