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Tango Sommer-Specials mit Marta & Thomas 
 

 

An den 5 Ferien-Sonntagen bieten Marta & Thomas euch jeweils  
90-minütige Workshop-Einheiten zu folgenden Themen an  

(je 17.30 – 19.00 Uhr, danach Tanzabend): 
 

Alle Workshops sind ab der Stufe Anfänger mit Vorkenntnissen geeignet. 
 
 

WS-1 21. Juli:   Tango im halben Takt  
Der halbe Takt ermöglicht es uns, insbesondere die melodischen Sequenzen zu tanzen. Aber 

vor allem ist er ein einfaches Mittel, unser tänzerisches Repertoire zu vervollständigen: neben 

einfachem und doppeltem Takt ist der halbe Takt ein Basic, was die Tanzgeschwindigkeit 

angeht.  

 
WS-2 28. Juli: Kreuz: Grundlagen und Variationen  

Das Kreuz ist eins der Hauptelemente des 'paso basico', der sog. Base, einer Grundsequenz des 

Tango. Dieser besondere Gewichtswechsel eröffnet vielzählige Möglichkeiten für jeden Tango, 

Vals und jede Milonga. In diesem Workshop schauen wir uns an, wie, wo und in welchen 

interessanten Varianten das Kreuz getanzt werden kann.  

’ 
WS-3 4. August: Milonga  

Aus 1 macht viele: Wir zeigen Grundsequenzen und `unzählige´ Möglichkeiten, wie man diese 

variieren kann.  

 
WS-4 11.  August: Sacada: ein Klassiker  

Zutaten für eine Sacada? Ein sauberer Ocho vom Herren oder von der Dame, saubere 

Geometrie der Umarmung sowie Entschlossenheit und Timing. Diese Elemente sind 

notwendig, damit eine Sacada gelingt. Klingt kompliziert, ist aber ganz einfach!  

 
Obacht:  am 18. August  kein Marta&Thomas-Workshop; nur normale Praktika mit Norbert 

 
WS-5 25. August: Tango-Vals  

Einmal nach Europa und zurück, und zwar im 3/4-Takt. So lautet die Kurzgeschichte des 

Tango-Vals. Wir üben die grundlegende Taktierung und eine Vals-typische runde Sequenz.  

 

   
-  Preise/Rabatt: alle 5 WS = 60€, 4 WSs=50€, 3WSs=40€ einzelne WSs = 15€ pro 

Person  

-  Mindest-Teilnehmer-Zahl: 10 Personen,  

-  wir nehmen gern Voranmeldungen zur Planung entgegen, 

-  wenn um 17.30 zu wenig TN „eingecheckt“ haben, findet eine normale, betreute 
Praktika mit Marta & Thomas statt, 

-  Der 2. Saal wird parallel am 1+2+3. WS-Termin leider belegt sein (Salsa-Kurse); beim 
4+5. WS ist er frei und kann für unbetreutes, kostenloses Üben genutzt werden 

-  Ab 19 Uhr läuft immer wie gewohnt der Tanzabend  (für „externe“ 3€, für interne 
Dauer-Kurs/Praktika-Teilnehmer in der WS-Gebühr inklusive) . 

 

����   Rückseite (Seite 2) als Anmeldeformular benutzen ?    …    => hier geht´s weiter 
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Direkt im Studio kann uns (Norbert / Marta / Thomas) dieser Abschnitt des Info-Blattes für bessere 
Planung gern einfach als Anmeldeformular ausgefüllt und abgegeben werden. Und/oder ihr nehmt 
(mit Partner/Partnerin) ihn auch her, um selbst den Überblick zu behalten, wann ihr kommt ☺  
 
 
=>  Ich (wir 2) melde(n) mich/sich hiermit verbindlich zu folgenden WSs (siehe oben) an: 
 

Name(n) WS-1 WS-4 WS-3 WS-4  WS-5 
 21.7. 

halber Takt 
28.7. 
Kreuz 

4.8.  
Milonga 

11.8. 
Sacadas 

18.8. 
nomale 
Praktika 

25.8.  
Vals 

1)        

ggf. 2)       

 
Wenn um 17:30 nicht mindestens 10 Personen „eingecheckt“ haben, behalten sich Marta & Thomas 
vor, statt des WSs eine normale Praktika (5 Euro inkl. Tanzabend) abzuhalten. Der Anmeldestand 
wird vorher nicht verheimlicht, damit niemand weit anreist und dann enttäuscht ist, wenn der 
Themen-WS nicht stattfindet - obwohl es doch natürlich auch immer schön ist, einfach zu 
Praktika+Tanzabend zu uns zu kommen ☺ 
 
 
Ihr könnt gern auch eine e-Mail schreiben  

- an Norbert:   norbert.heuser@cityweb.de, der aber ab 15. Juli bis 4. August  
    in Urlaub ist und es dann weiterleitet.  

- an Marta & Thomas: tango@firstimpression.de 
 
 
 
 
 
 
 
 


