Basis-Kurs-Programm Tango-Argentino:
- die 4 Monats-Blöcke für Anfänger B1-B4,
- und Basis-Erweiterung / Fortsetzer, …
•

Stand: Mai 2017

4 verschiedene (s.u.) Themen-Blöcke, die sich „stur“ je Kalendermonat aneinander reihen;
meist 3 oder 4 (selten nur 2 oder gar 5) Termine im Monat.
• Wenn auf einem Tag/Uhrzeit das 4-Monats-Basis-Programm durchlaufen ist, wird:
-- entweder die existierende Gruppe weitergeführt (als „Fortsetzer“-, „Mittelstufe“- usw.),
-- oder es beginnt auf der -freiwerdenden- Uhrzeit eine neue Anfänger-Gruppe Basis-1,
je nach Bedarf / Nachfrage.
•

Wenn die gesamte Zahl der Gruppen wächst, wird ggf. ein neuer Wochentag mit
Tangounterricht eröffnet.
Die 4 Basis-Themen sind folgende:

Basis-1:

gut Stehen, Grundtakt hören, Gemeinsam Gehen im Grundtakt (zunächst nur paralleles Schrittsystem;
plus Einführung in das gekreuzte Schrittsystem)

Basis-2:

Einführung in Ochos („Achten“, vor- und rückwärts)

Basis-3:

Variationen des Tempos: verdoppeltes / halbiertes Grundtempo (im „einfachen“ Gehen und in Ochos)

Basis-4:

die „Base“ (der sog. Grundschritt im Tango Argentino) im parallelen / gekreuzten Schrittsystem

Basis-n-

Falls ein Monats-Thema mal offensichtlich „zu kurz gekommen“ ist (z.B. weil der Monat nur 2

„reloaded“ Unterrichtstage hatte, oder viele oft gefehlt haben), dann wird manchmal ein Wiederholungsmonat

(„reloaded“) eingeschoben, um den Kenntnisstand ungefähr auf das angestrebte Niveau zu bringen.
höhere
Niveaus

nach den ersten 4 (vielleicht auch 5/6) Monaten des Tango-Tanzens schließen sich weitere Themen
an, jeweils dem Stand der existierenden Gruppe angemessen (z.B. nach Basis-4 die ersten
Drehungen, usw.).

Kosten / Teilnahme / Anmeldung:
Monatsweise, pro Person in der Regel 24 oder 32 € im Monat (Berechnungsbasis: 8 € je
stattfindendem Termin, meist sind es 3x8 oder 4x8, selten auch mal 2x8 oder 5x8) zahlbar vor
Beginn des ersten Kurstermins jeden Monats. Für voll bezahlte aber dann versäumte Stunden
gibt es je einen Gutschein für Praktika-Besuch (jeden Dienstag und Sonntag möglich). Gern
rechtzeitige Vorab-Überweisung vor Monatsblock-Beginn auf Konto: Inh. Norbert Heuser, IBAN:
DE87 3606 0591 0001 5985 31, BIC: GENODED1SPE (wird bei nicht-Zustandekommen natürlich
erstattet)
Welche Tage im jeweiligen Monat nun genau die Unterrichtstage sind (und welche ggf. ausfallen wegen Feiertag, Ferien, Studio-Verfügbarkeit,
Abwesenheit vieler Kursteilnehmer, etc.) wird immer Mitte/Ende des Vormonats festgelegt und bekannt gegeben.

- Mindest-Teilnehmerzahl: 2 Paare (Angebot: falls nur 1 Paar, können Einzelstunden für 32 € /
Paar gewählt werden, Termine dann einzeln nach Absprache, d.h. nicht zwingend alle im Monat)
- Höchst-Teilnehmerzahl: 6 Paare
- Bei Wiederholung eines Monats-Themas B1-B4: 50% Rabatt, also 4 € x Zahl der Termine …
Bei nochmaliger Wiederholung desselben Themas (also 3. Teilnahme) nur noch 2€/Termin! …
Wiederholungen früherer Themen zu späterem Zeitpunkt werden durchaus empfohlen nicht nur um „verpasstes nachzuholen“ sondern generell um Tiefe, Breite, Klarheit,
Stressfreiheit und Souveränität zu erlangen, ähnlich wie es auch Sinn der Praktika ist !!!
Studio N, Grabenstr. 200 A (im Hof), 47057 Duisburg-Neudorf,
0203 3177294, www.StudioN.de, info@StudioN.

