
 

 

 

  

 

 

 

 

LIEBE TANZBEGEISTERTE! 

Im ersten Newsletter des Jahres 2018 finden Sie einen kleinen Vorgeschmack auf die nächsten Monate. 
Schmökern Sie doch gleich in unserem KURSPROGRAMM und lassen Sie sich davon inspirieren. Außerdem 

freuen wir uns auch heuer darauf, Sie bei einem unserer Events begrüßen zu dürfen. Die nächste 

Gelegenheit hierfür findet am 24. Februar 2018 statt, an dem die Tanzschule Santner für das traditionelle 

FRÜHLINGSTANZERL ihre Pforten öffnet. Natürlich dürfen auch im neuen Jahr ein paar TANZTIPPS nicht 
fehlen. Besonders freuen wir uns für und mit unseren Schülern, die sich am 11. Februar in unserer 

Tanzschule das TANZLEISTUNGSABZEICHEN ertanzt haben. Und noch etwas wollen wir Ihnen nicht 
vorenthalten… Durch unseren Locationwechsel im Herbst 2018 können wir auch unser Team erweitern – 

ein NEUES TEAMMITGLIED stellen wir Ihnen bereits jetzt vor. Wir wünschen viel Spaß beim Lesen! 
 
 

 

 

 
 

SANTNERS FRÜHLINGSTANZERL  

Das Wetter der letzten Tage hat nicht gerade den Anschein danach gemacht und der Schneefall hat uns alle 

vielleicht eher in Winterstimmung versetzt, aber schon im März ist Frühlingsbeginn. Das Team Santner 
freut sich darauf, diesen gemeinsam mit Ihnen einzuläuten und auch Ihre Frühlingsgefühle zu wecken.  
 

Feiern Sie am SAMSTAG, 24. FEBRUAR 2018 ab 19:30 Uhr mit uns das Frühlingserwachen, dass die Tage 
wieder länger werden, die Sonne wieder öfter scheint und Vogelgezwitscher als Frühlingsbote wieder 

häufiger zu hören ist. Lassen Sie sich von unserem Tanzschulteam verzaubern! 
 

Genießen Sie unsere kreativen Spritzervariationen und freuen Sie sich auf einen unserer Tanz-Workshops. 
Natürlich können Sie auch zu moderner Tanzmusik selbst das Tanzbein schwingen. 
 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und darauf, Sie in Frühlingslaune zu versetzen! 
 

Eintritt: 7 € / Person 
 
 

 

HERZLICH WILLKOMMEN IM TEAM SANTNER! 

Das Jahr 2018 ist für unsere junge Tanzschule ein ganz besonderes. Wir ziehen um: Unsere neue Location 
befindet sich in den imposanten Dragonerhöfen in Wels. Dort wird derzeit schon fleißig daran gearbeitet, 
die ehemalige Reithalle in unsere neuen Tanz- und Ballsäle zu verwandeln – ein Ambiente, das 

seinesgleichen sucht. Für die Neugierigen: ein paar Einblicke geben wir immer wieder auf unserer Facebook 
Seite und unserem Instagram Profil. Durch unseren Umzug gelingt es uns auch, unsere Sparten zu 

erweitern. Neben Hiphop wird es beispielsweise auch Ballettkurse geben. Hierfür erweitern wir unser 
Team um neue, kompetente Tanzlehrer. Diese wollen wir Ihnen im Laufe des Jahres vorstellen.  
 

Wir beginnen mit PAOLA KOLIĆ, die in Zukunft für uns als 

BALLETT-, JAZZ- UND STEPPTANZLEHRERIN im Einsatz sein wird und 

unser Team damit optimal ergänzt. Sie begann bereits im Alter 

von 3 Jahren mit Ballett-, Tap- und Jazztanz. Ihre Tanzausbildung 
absolvierte sie weiters unter anderem an der Northern Ballet 

School in Manchester, England. Während dieser Zeit bildete sie 

sich auch als Tanzlehrerin fort. Außerdem konnte sie an der 
bekannten Modern Dance School Alvin Ailey in New York viele 

Erfahrungen sammeln, die sie nun in unserer Tanzschule weiter-

geben wird. Wir freuen uns, mit Paola eine wahre Koryphäe im 

Ballett-, Jazz- und Stepptanz als neues Teammitglied gefunden zu 

haben, das mit seinem Wissen und seinem Erfahrungsschatz das 

Beste aus seinen Schülern herausholen kann und damit für viel 
Freude am Tanzen sorgen wird. 

 

 

 

MEHR ÜBER PAOLA UND DAS GESAMTE TEAM SANTNER… 
 

 
 

 

SCHMÖKERN SIE IN UNSEREM 

KURSPROGRAMM! 

„DANCE, DANCE, DANCE!“, heißt es auch heuer wieder in der 
Tanzschule Santner. Entdecken Sie unser neues Kursprogramm! 

Dieses liegt wie immer DIREKT IN DER TANZSCHULE auf und ist natürlich  

Auch ganz bequem ONLINE (http://www.tanzschule-santner.at/kursprogramm/) zu finden. Mit im Programm 

sind natürlich alle Kurs vom Grundkurs bis zum Platinum Kurs, daneben locken aber vor allem wieder viele 
tolle Spezialkurse – hier ist bestimmt für jeden Geschmack etwas dabei.  
 

Im Kursprogramm sind auch Hinweise auf unsere EVENTS enthalten – damit Ihnen auch wirklich nichts 

entgeht!  

GLEICH REINSCHMÖKERN… 

 

WE LOVE DANCING 
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WIR GRATULIEREN… 
 

Am 11. Februar 2018 war es soweit – in der Tanzschule Santner wurden 92 
Tanzleistungsabzeichen vergeben. Das Team Santner gratuliert allen zur bestandenen 

Prüfung – HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH! Ihr habt unsere Tanzschule gerockt 😊. Wir 

sind stolz auf euch und auf eure Leistungen. Euer Training und euer Einsatz haben sich 
wirklich gelohnt. Es ist schön zu sehen, wie viel Freude ihr am Tanzen habt. Wir freuen uns mit 

euch und auch darauf, euch vielleicht noch ein Stück eurer tänzerischen Laufbahn begleiten zu dürfen.  
 

Für diejenigen, die selbst daran denken, ein Leistungsabzeichen zu ertanzen: ein weiterer Prüfungstermin ist 

für Juli 2018 vorgesehen. 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

Und wer Lust auf ein paar weitere Impressionen hat, klickt einfach HIER! 
 

 
 

 

TANZTIPP: WIE FINDE ICH DEN PERFEKTEN 

TANZSCHUH? 
 
Vielleicht hat auch Sie das Tanzfieber gepackt und Sie wollen sich nun ein komfortables 

Tanzschuhpaar gönnen. Die Auswahl an Tanzschuhen in unserem Shop ist riesig und ein guter 

Tanzschuh schafft es bestimmt, Ihnen noch mehr Freude am Tanzen zu bereiten. Da stellt sich natürlich die 
Frage: Wie wähle ich den richtigen Tanzschuh für mich aus? Behalten Sie dabei Folgendes im Hinterkopf: 

 

WELCHE PASSFORM IST DIE RICHTIGE? Ein Tanzschuh soll eng am Fuß anliegen und nicht so 

locker sitzen wie ein Straßenschuh. Wichtig ist, dass der Fuß gut umschlossen ist, ohne dass 

es irgendwo drückt. Am besten anprobieren und ein paar Schritte tanzen! 
 

BEI DAMENSCHUHEN: SOLL DER TANZSCHUH OFFEN ODER GESCHLOSSEN SEIN? In Lateintänzen, im 

Tango und im Salsa ist ein offener Tanzschuh eher funktional, in den Standardtänzen eher ein 
geschlossener.  
 

WELCHE ABSATZHÖHE? Die klassischen Allround-Tanzschuhe für Damen haben eine 

Absatzhöhe zwischen 5 cm und 7 cm. Hiermit lassen sich alle Tänze gut tanzen. Es gibt 

natürlich auch niedrigere und höhere Absätze – je nach Gusto; mittlerweile gibt es auch eine 
breite Auswahl für Herren. 
 

FÜR WELCHEN TANZSTIL WILL ICH DEN TANZSCHUH (VORWIEGEND) NUTZEN? Je nach Tanzstil 

werden an einen Tanzschuh auch unterschiedliche Anforderungen gestellt. Zu Beginn einer 

Tanzkarriere ist es unter Umständen sinnvoll, auf einen Allrounder zu setzen, der für viele 

verschiedene Tanzstile geeignet ist.  
 

WELCHE OPTIK? Natürlich ist die Auswahl eines Tanzschuhs auch eine ästhetische Frage. Diese 
sollte jedoch nicht an vorderster Stelle stehen. Haben Sie allerdings anhand der zuvor 

aufgelisteten Fragen bereits eine Auswahl getroffen, sollten Sie jedenfalls zu jenem Tanzschuh 
greifen, der Sie optisch am meisten anspricht. 
 

So viel zu ein paar wesentlichen Tipps – KOMMEN SIE DOCH IN UNSEREN SCHUHSHOP und lassen 
Sie sich von unserer lieben Gabi noch genauer beraten. Die angebotenen Tanzschuhe bieten 

nicht nur ÜBERLEGENEN TRAGEKOMFORT, sondern auch EXKLUSIVES DESIGN und MEISTERLICHE 

VERARBEITUNG. Wir finden bestimmt das passende Modell für Sie!  

 

HIER GEHT’S ZU DEN SCHUHSHOP ÖFFNUNGSZEITEN… 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 


