
GRUND 
KURSE

Für Anfänger & fortgeschrittene Paare

Freu Dich auf zeitgemäßen Unterricht!
Mehrere Paralleltermine in jeder Kursstufe 
- frei wählbar, auch gerne öfters 

  
KURSBEGLEITVIDEOS - auch nach dem 
Kurs verfügbar 

  
Betreuung und Unterricht durch 
ausgebildete Tanzlehrer*innen und 
Tanzmeister*innen 

  
Unterricht immer im Team mit einer 
Assistentin oder einem Assistent. 

  

Kostenlose Einheit Privatunterricht 

Persönlicher Kursbegleiter aus unserem Team 

Zugang zum Kundencenter  

Workbook in digitaler Version* 
  

Angebote zu unseren Kursen 
  

Vergünstigte Getränkepakete 

*In Kürze verfügbar für Grundkurs 1  

GELD-ZURÜCK-GARANTIE

100% ZUFRIEDENHEIT
Die Tanzschule und das gesamte Team steckt voller 
Wissen und Liebe rund um das Thema Tanz. Viele 
unserer Kursteilnehmer  wurden  Stammkunden 
und wir dürfen sie schon seit Jahren begleiten.  

Solltest Du wider erwarten nicht mit dem Tanzkurs 
zufrieden sein, kannst Du innerhalb von 30 Tagen 
(basierend auf dem Einstiegstermin) von der 100% 
Geld-zurück-Garantie gebrauch machen!

In jedem Moment wenn es Dich 
packt und Du tanzen möchtest, 
ist die Tanzschule Weninger App 
bei Dir.  So kannst Du an jedem 
Ort und zu jeder Tageszeit auf 
Deine Kursvideos zugreifen, 
B o n u s v i d e o s a n s e h e n , 
Techniktrainings mitmachen, 
oder auch den Stundenplan und 
Angebote durchstöbern!

Die Tanzschule in der App



Was Dich in unseren Grundkursen erwartet

PAARKOMMUNIKATION, 
FÜHREN & FOLGEN 

  
Das wichtigste beim Tanzen, ist die 

Kommunikation der beiden Tanzpartner. Nur 
so können ZWEI Tänzer zu EINEM Tanzpaar 

verschmelzen. Das bedeutet für die Damen 
(oder die, die den Damenpart übernehmen) zu 
wissen, wie sie sich "führbar" machen. Und die 

Herren (oder die, die den Herrenpart 
übernehmen) sollten wissen, welche Arten der 
Führung es gibt, und wie sie anzuwenden sind.

TANZHALTUNG, ARM- 
UND HANDHALTUNG 
  
Gerade als Beginner ist es wichtig, dass man 
sich als Tanzpaar entspannt und sicher über 
das Parkett bewegt - und dabei auch gut 
aussieht! Die Tanzhaltung macht einen großen 
Teil des Erscheinungsbildes und des 
Wohlbefindens des Paares aus. Wir legen viel 
Wert auf eine natürliche und sichere 
Tanzhaltung. So bewegst Du Dich auch schon 
als Einsteiger souverän auf der Tanzfläche.

MUSIKWISSEN, TAKTE UND TÄNZE 
ERKENNEN 

  
Was nützt alles Wissen um Schritte und Tänze, 
wenn man die Musik nicht erkennt? In unseren 

Grundkursen lernst Du Musik ganz leicht zu 
erkennen, um so den passenden Tanz zu 

wählen. Dafür musst Du kein Musikgenie sein, 
kein Instrument spielen oder sich sonderlich 

für Musik interessieren.

DISCO, WALZER,  
SWING & CO 
  
Als Einsteiger lernst Du im Grundkurs 1 die 
Grund-Elemente der wichtigsten Tänze. Diese 
kannst Du wirklich auf jeder Tanzveranstaltung 
gebrauchen. 
Später erweiterst Du Dein Repertoire. Neue 
Tänze wie z.Bsp. Tango kommen dazu. Aber 
alles zu seiner Zeit. 

> 3 Monate dauert eine Kurseinheit. Also 
genauer gesagt 12 Wochen. Diese 12 Wochen 

Tanzkurs sind 3 Themenabschnitte unterteilt. 
  

> 4 Wochen dauert ein Themenabschnitt. In 
diesen 4 Wochen konzentrieren wir uns auf 

spezielle Themen und Tänze. Maximal 2-3 
Tänze behandeln wir  in diesen 4 Wochen. 

  
> 3-4 Kurstermine  bieten wir pro Woche und 

Kursstufe an. Die Termine laufen parallel 
zueinander. So kannst Du flexibel bleiben, und 

musst Dich nicht an einen fixen Kurstag 
halten.  

> 1 x Privatunterricht  in den ersten 3 Monaten 
sind bei uns inklusive. So können wir noch 
besser auf Euch persönlich eingehen.  
  
  
> Persönlicher Kursbegleiter 
In der Tanzschule geht es manchmal drunter 
und drüber. Deswegen bekommst Du und 
Dein*e Tanzpartner*in einen ganz 
persönlichen Kursbegleiter. Er oder sie meldet 
sich in den ersten Wochen bei Euch um die 
kostenlose Privatstunde zu vereinbaren. Euer 
Kursbegleiter steht Euch für sämtliche Fragen 
und Anliegen zur Verfügung.

So läuft ein Tanzkurs bei uns ab



Bonusmaterial
Einfach nur Unterrichten wäre einfach. Wir 
wollen aber mehr. Deswegen bekommst Du 
viel zusätzlich zu Deinem regulären 
Unterricht in der Tanzschule! 
  
BEGLEITVIDEOS ZUM KURS
Alle unsere Kursinhalte haben wir auf Video 
für Dich festgehalten.  Diese Tanzbibliothek 
steht Dir auch nach dem Kurs zur Verfügung. 
  
ÜBUNGS- & WIEDERHOLUNGSABENDE
Z u s ä t z l i c h z u u n s e r e m r e g u l ä r e m 
Kursbetrieb, kannst Du auch zu unserem 
Wiederholungs- bzw. Übungsabend kommen. 
Termine und Informationen erhältst Du in 
der Tanzschule. Die Wiederholungs- und 
Übungsabende sind ausschließlich für unsere 
Kunden reserviert. 
  
TANZMUSIK FÜR ZU HAUSE
Wir haben Dir Musik für zu Hause 
zusammengestellt! Sortiert für die passenden 
T ä n z e u n d i n e i n e r a n g e n e h m e n 
Geschwindigkeit. So kann Dich auch zu 
Hause die Tanzwut packen und Ihr könnt 
loslegen.  

Kurse & Preise
* STUFE 1 * 
GRUNDKURS 1 
Für Einsteiger & Beginner der ideale Kurs. 
Von Grund auf lernst Du die wichtigsten 
Grundschritte, vieles über das Führen & 
F o l g e n u n d w i e d a s m i t d e r 
Paarkommunikation funktioniert! 

* STUFE 2 * 
GRUNDKURS 2 
F ü r W i e d e r e i n s t e i g e r &  l e i c h t 
fortgeschrittene Tänzer. Wir setzen voraus, 
dass Du die Grundschritte der wichtigsten 
Tänze beherrscht. Alles weitere erarbeiten 
wir dann wieder gemeinsam! 

* STUFE 3 * 
HOBBYKURS 3 
Für fortgeschrittene Tänzer. Du kennst noch 
das Medaillen-Programm? Wir würden diese 
Stufe   mit Silber- oder Gold Medaillenkurse  
gleichstellen.  

* STUFE 4 * 
HOBBYKURS 4 
Für erfahrene & routinierte Tänzer. Freue 
Dich auf schöne Verbindungen und 
intensives  Vertiefen von verschiedenen 
Techniken und ganz viel Tanzwissen & 
Praxis! 

KOSTENLOSE BONUSVIDEOS
Wenn Du Lust auf mehr hast, bekommst Du 
von uns viele kostenlose Bonusvideos mit 
kleinen Figuren, Informationen über Technik, 
Haltung u.v.m.  
  
COMING SOON... WORKBOOK!
In Kürze stellen wir unser brandneues 
Workbook vor. Schriftlich können wir noch 
weitere wichtige Dinge für Dich festhalten. 
So holst Du das Beste für Dich aus dem 
Tanzkurs heraus. 
  
DANCENIGHTS & EVENTS
Der Spaß am Tanzen und die Lust und 
Freude an der Bewegung kannst Du nicht nur 
in den Kursen erleben. In der Tanzschule 
finden auch Dancenights und Events statt. 
Oft auch mit bestimmten Themen, Cocktails, 
Buffett und Rahmenprogramm. Wir freuen 
uns auf die nächste Party mit DIR! 



Preise & Abos

EINMALZAHLUNG

KURSBUCHUNG

€ 216,-
pro Person 

Einmalzahlung des gesamten Betrages in 

BAR, mit KARTE oder AUF RECHNUNG. 

Die Bezahlung erfolgt am ersten Kursabend.

TEILZAHLUNG

€ 72,-
pro Person & Monat 

Monatl. Bezahlung ist über SEPA Lastschrift 

möglich. Es werden die 3 Teilbeträge jeweils 

am Monatsanfang abgebucht.

EINMALZAHLUNG

JAHRESKARTE

€ 624,-
pro Person 

Einmalzahlung des gesamten Betrages in 

BAR, mit KARTE oder AUF RECHNUNG. 

Die Bezahlung erfolgt am ersten Kursabend.

TEILZAHLUNG

€ 52,-
pro Person & Monat 

Monatl. Bezahlung ist über SEPA Lastschrift 

möglich. Es werden die 12 Teilbeträge jeweils 

am Monatsanfang abgebucht.

* Die Bezahlung erfolgt für eine Kurseinheit von 12 Wochen. Innerhalb eines Jahres finden mindestens 4 
Kurseinheiten statt. Wir garantieren also 48 Kurswochen pro Jahr.

*

Wenn mich jemand fragt..
"Moderne Tanzschulen sind Entertainmentbetriebe. Zeitgemäßer Unterricht 

macht Spaß, ist praxisorientiert und unterrichtet nicht an den Bedürfnissen 

seiner Schüler vorbei! Freue Dich auf gemütliche und freundliche Atmosphäre 

und das Abenteuer Tanzkurs mit meinem großartigen Team und mir!“

Bernd Weninger


