SOMMER- und SCHNUPPERWOCHEN 2017 – Workshops für Jugendliche
Jazzdance
Peppig! Poppig! Powervoll! Zu aktueller Musik
tanzen und dabei die Technik für Isolation,
saubere Drehungen oder Sprünge zu erlernen,
die dem Jazzdance seine Kraft geben. All das
macht den Jazzdance zu einem hervorragenden
Technik-Kurs mit unendlich vielen Möglichkeiten.
Nebenbei macht’s auch noch mega Spaß!

Zeitgenössischer Tanz /
Modern Dance
Dieser Workshop verschmilzt viele
unterschiedliche Ausprägungen und
Stilrichtungen des modernen und
zeitgenössischen Tanzes. Ein Mix aus
verschiedenen Techniken und einem
ganzheitlichen Körpertraining. Die
Choreographien erzählen häufig eine kleine
Geschichte und beeindrucken durch Tempo,
Dynamik und den Reichtum an völlig
unterschiedlichen Bewegungsansätzen.

Musical Dance / Show Jazz
Für Musical- und Show-Liebhaber
ein Muss! Zu bekannten und
mitreißenden Titeln, wird eine
abwechslungs- und temporeiche
Choreografie angeboten. (Dabei wird
getanzt, nicht gesungen.) Mut zum
Witz und viel Humor verleihen dem
Kurs seinen speziellen Charme. LET
THE SHOW BEGINN!!

Ballett / Floorbarre
Klassisches Ballett stellt eine
hervorragende Möglichkeit
dar, sich in anmutiger Form
elegant tänzerisch zu
bewegen. Das klassische
Training an der Stange
(Barre) und sein Pendant am
Boden (Floor) bieten ein
ideales Workout, um die
anspruchsvolle Technik des
Klassischen Tanzes zu
erlernen. Abgerundet durch
Stretch-Übungen und kleine
Bewegungskombinationen ist
der Kurs ein „Spitzen“Erlebnis.
Improvisation
Finde heraus, wo
deine Bewegungen
herkommen können
oder (er-) finde
mithilfe von Bildern
oder einer Anleitung
deine ganz eigenen
Bewegungen. Am
Ende entsteht eine
kleine und absolut
einzigartige
Choreografie…

Partnering
Hier wirst du Schritt für Schritt an die
verschiedenen Techniken und
Möglichkeiten der Partnerarbeit
herangeführt. Du lernst, wie du mit
einfachen Mitteln, Griffen und Hebeln
effektvolle Bewegungen schaffen
kannst. Vielleicht wirst du mit deinem
Partner zu einem harmonischen
Duett verschmelzen.. oder wird eure
Choreografie eher kämpferisch
wirken?
Streetdance / Breakdance
Ursprünglich als Freestyle auf den
Straßen von New York und Los
Angeles entstanden, mit Einflüssen
aus allen möglichen Tanzstilen und
Kulturen, haben sich der Streetdance
und der Breakdance mit seinen
akrobatischen Elementen zu einem
beliebten Dauerbrenner gemausert.
Es geht darum, sich auszupowern
und vom Groove mitreißen zu
lassen.

