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INHALTE
◼ Einzeltraining (Paartanz)
◼ Hochzeit
◼ Gala
◼ Abiball

◼ Kindertanzen
◼ Motion4Kids

◼ Stand-Up Dancer

Tanzen und ich

Hast du Lust eine neue Sprache zu
lernen?
Als Tanzlehrer gehört der Tanzunterricht
natürlich zu meinem Portfolio. Es ist
immer ein Baustein eines Gesamtpakets.
Training in Kindergärten und Schulen
verbinde ich mit einem Training der
sozialen Interaktion.
Erwachsene Tanzpaare erleben bei mir in
den individuellen Tanztrainings, was
Vertrauen und gegenseitiges Führen
bedeuten.
Ob Hochzeitswalzer, Disco Fox oder eine ganz besondere Choreografie –
„ich kann nicht tanzen“ gilt bei mir nicht als Ausrede.
Als Brautvater oder -mutter, beim Abiball, auf der Charity Gala oder bei der
Proklamation.
Die Anlässe, zu denen ihr das Tanzbein schwingen dürft, sind so vielfältig wie
die Welt der Tänze selbst.Von Lateinamerika bis Wien – tanzen ist wie
reisen. Nicht zuletzt lernt ihr als Paar oder als Gruppe ganz viel über
zwischenmenschliche Kommunikation und über euch selbst.
Körpersprache hat ihre ganz eigene Stimme.

EINZELTRAINING
Hochzeit, Abiball der Kinder, Gala – und der letzte Tanzkurs ist Lichtjahre her?

Heutzutage haben viele Menschen das Gefühl nicht tanzen zu
können – weil sie es nie richtig versucht haben. Tanzen ist so
natürlich wie Laufen – und auch letzteres haben wir mal
intensiv geübt, um es heute so gut zu können. Wenn für euch
ein Tanzkurs zeitlich oder vom Gefühl her nicht passt – dann
sind Sie bei mir genau richtig. Nehmt euch doch einfach
zwischendurch die eine oder andere „Nachhilfestunde“. Ihr
werdet staunen, wie schnell ihr tanzen könnt, wenn wir Zeit
haben auf Ihre persönlichen Wünsche einzugehen.
Und mit ein bisschen Übung wird daraus ein Solo auf eurer
Hochzeit, bei dem die Hebefigur eure Gäste staunen lässt.
(Fast) nichts ist unmöglich.

KINDERTANZEN

Für Einrichtungen & Organisationen

Neben Kindergarten und Schulprogramm bleibt oft viel zu wenig Zeit für
Bewegung. Und Kurse noch im oft schon vollen Terminplan der Kinder
unterzubringen wird zu einer immer größeren Herausforderung. Bietet als Kita
oder OGS doch professionellen Tanzunterricht an! Ich komme zu euch in die
Einrichtung und schon kann es losgehen.
Ich vermittele den Kindern auf spielerische Art und Weise Spaß an tänzerischen
Bewegungen. Phantasie und Kreativität werden angeregt und motorischen
Defiziten wird entgegengewirkt.

Motion4Kids
https://motion4kids.de/

Let‘s Dance

LifeKinetik meets Kindertanzen

◼

◼

Life Kinetik ist die Trainingsform, die Wahrnehmungsaufgaben
mit kognitiven Herausforderungen und ungewöhnlicher,
spaßiger Bewegung koppelt.

◼

Im kreativen Kindertanz werden die Kinder nicht in
tanztechnische Formen gezwängt, sondern lernen ihre
Fantasien in allen tänzerischen, musischen und künstlerischen
Spielformen auszudrücken.

◼

Dabei können Kinder und Jugendliche jeder Altersklasse ihre
Feinmotorik, das Raum- und Rhythmusgefühl, ihre Muskulatur
sowie die Ausdauer stärken.

◼

Die ungewöhnlichen Bewegungsaufgaben provozieren lustige
Erlebnisse. Spaß heißt: wir sind lernbereiter und
aufnahmefähiger. Musik hat als Stimmungsaufheller schon
immer eine wichtige Funktion!

◼

Schulen stehen mehr denn je vor der Herausforderung
neben dem klassischen Lehrplan ganzheitliche Aufgaben im
Rahmen der Erziehung, der Gesellschaftsbildung und des
zwischenmenschlichen Verhaltens (mit) zu übernehmen.
Das Angebot des klassischen Gesellschaftstanzes erfüllt dabei
unterschiedlichen Anforderungen, die an Bildungsträger
gestellt werden und unterstützt und ergänzt den
Rahmenlehrplan unabhängig vom Alter der Schülerinnen &
Schüler vor allem an folgenden Stellen:
◼

Koordination & Bewegung

◼

Wertevermittlung & Kultur

◼

Rollenverteilung

◼

Führen & Folgen

Ihr wusstet bisher noch nicht, was ein Stand-Up
Dancer macht? Nach einem Abend mit mir
werdet ihr es nie wieder vergessen!

Stand-Up Dancer

Denn wenn nach dem Hochzeitswalzer oder dem viel zu
leckeren Buffet die Gäste nicht so richtig von den Stühle
zu reißen sind: dann kann ich helfen.
Mit einer Tanzeinlage, bei der alle mitmachen müssen –
ehrlich zugegeben wollen das auch immer alle
irgendwann. Das ist mein Anspruch.
So wird eure Veranstaltung eine, bei der man nicht nur
zuguckt, sondern wirklich dabei ist. Nicht zuletzt ein
Messeauftritt bleibt so in Erinnerung.

REFERENZEN
◼ Kindertanztrainer in diversen Kitas und Schulen
◼ Prüfer für den Tanzsportverband Nordrhein-Westfalen
◼ Referent zum Thema: "Tanzen" an der Aachener Schauspielschule
◼ Tanzsporttrainer für den Golfverband Niedersachsen-Bremen e.V.
◼ Dozent für den Hamburger Tanzsportverband zum Thema:

"Animation in der Arbeit mit Breitensportlern"
◼ Berater für Hochsensibilität bei Kindern und Jugendlichen (IFLW)
◼ Tanzlehrer im ADTV
◼ Tanzsportlehrer im ADTV
◼ Tanzsporttrainer - A Standard und Latein im DTV
◼ DOSB-Nachwuchstrainer
◼ ADHS-Trainer (IFLW)
◼ Talentscout im Sport

Feedback

Facebook: @moderatortorstenschroeder
Youtube: Torsten Schröder
Instagram: moderator_torsten_schroeder

KONTAKT

Torsten Schröder
c/o Doppel[t]spitze
Im Vogelsang 74
50321 Brühl
Tel: 0177 28 75 953/ 0160 99 602 603
management@doppeltspitze.de

https://torsten-spricht.de/tanzlehrer/

