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Tanzen hautnah erleben 

 

Unsere Regeln im Kinder- und Jugendtraining 
 

• Training und Trainingszeiten 
Bitte pünktlich zum Unterricht fertig angezogen im Unterrichtssaal sein, da wir lediglich eine 
kurze Unterrichtssequenz zur Verfügung haben und diese vollständig für den Tanzsport zur 
Verfügung stehen sollte (also am besten auch vorher oder falls möglich nachher auf die Toilette 
gehen) 

 

• Anwesenheit der Eltern 
Mit Ausnahme dem allersten Unterrichtstag (zur Begrüßung und zum Aufwärmtraining) Ihres 
Kindes bitten wir die Eltern im Trainingssaal nicht anwesend zu sein, damit Ihr Kind die 
Konzentration und Aufmerksamkeit vollständig dem Training widmen kann und schließlich will 
Ihr Kind Sie bei der Abschluss-Osterparty mit seinem Können überraschen. 
 

• Trainersprechzeiten 
Die Trainer stehen Ihnen jeweils vor dem Unterricht an den Mittwochen von 15.45-15.55 Uhr 
für Fragen direkt vor Ort persönlich zur Verfügung. Ansonsten können Fragen auch gerne per 
Email oder Telefon an uns gerichtet werden. 
 

• Mitgliedschaft 
Bis zu maximal 2x kann kostenlos in den Unterricht hineingeschnuppert werden. 
Mitgliedsanträge erhalten Sie gerne direkt über unsere Trainer. 
 

• Bekleidung 
Wir bitten Sie, Ihrem Kind bequeme Kleidung und Schuhe für das Training einzupacken. 
Tanzsport kann auch anstrengend sein und somit ist schwitzen vorprogrammiert, weshalb wir 
bitten keine Jeans anzuziehen, da diese Bewegungen einschränkt oder unnötig erschwert. 
 
Lange Haare bitte nicht offen tragen, da wir uns auch drehen und der Partner diese dann 
unnötig im Gesicht haben könnte. 
 

• Krankheit/Abwesenheit 
Krankheit und/oder Abwesenheit kann jederzeit einmal vorkommen. Wir bitten darum, uns 
rechtzeitig im Vorfeld zu informieren. Die Jugendtrainer sind unter folgender Telefonnummer 
für Nachrichten von Ihnen erreichbar: 
 

08036 / 90 98 189 (Anrufbeantworter) 
 

• Kontaktdaten Club des Rosenheimer Tanzsports 
Da wir „nur“ Untermieter in der Tanzschule sind, erreichen Sie uns am besten unter den 
Kontaktdaten in der Fußzeile 

 

 


