
Darf ich bitten? Sylvia Béche Tanzlehrerin / 

Tanzsporttrainerin 0172 4465766 (gerne auch whatsapp ) 
www.tanzeninneuss.de     kontakt@tanzeninkaarst.de         kontakt@tanzeninneuss.de 
 

Paartanz   

 -TANZEN mit SYLVIA-                                  Ich 

freue  mich , wenn Sie sich die Zeit zum Lesen nehmen... 

Liebe Tanzfreunde, liebe Tanzinteressenten,                                                                                                    
mit dieser  Info  möchte ich Ihnen  mit ein wenig  Zeit  MICH , mein Unterrichts-konzept  
und einige organistorisch Dinge vorstellen . Es wäre  schön , wenn sie sich etwas 
Lesezeit nehmen .   Herzlichen Dank!                                                                                             

Über mich und Dies und Das.. 
Als im ADTV( Allgemeiner Deutscher Tanzlehrerverband ) ausgebildete Tanzlehrerin, 
Tanzsporttrainerin u. Ausbildungslehrerin  habe ich  meine Tanzleidenschaft zum Beruf  
machen dürfen. Und....Ich liebe DAS was ich tue !                                                                                                                         
Für meinen Unterricht  nutze ich flexibel verschiedene Locations im Raum   Neuss / Kaarst  
und habe für mich meine“ Nische „ gefunden , mit  der ich   gerne eine  spezielle 
Kundenklientel , die in nicht zu grossen Gruppen ,bei einem ausgebildeten Tanztrainer  mit 
Spass gutes Tanzen erlernen möchte und Flexibilität im organisatorischen Bereich  schätzt 
und sucht .              Bedingt durch meine fundierte Aus- und regelmässige intensive  Weiter-
bildung kann ich guten Gewissens sagen , ich kann Ihnen eine  hohe fachliche  Quallifikation  
bieten.  Flexibilität in  den Tanzzeiten , deren Angebote ich ebenfalls regelmässig der 
aktuellen Nachfrage , also IHRER  Nachfrage  anpasse, ein  kundenfreundliches  flexibles 
Buchungs/ Tanzzeitensystem , sowie  ein  moderates   Preis/ Leistungsverhältnis runden  
mein Angebot  für Sie ab. 
Mein Credo ... Mit  Freude  individuell  das Tanzen  erlernen bei gutem , qualifizierten 
Tanzunterricht                                                                             

Unterrichtskonzepte... 

Zunächst ein Rückblick 

Der  klassische auch heute noch meist praktizierte Art des  Tanzunterrichtes fördert 
meiner Ansicht nach zu wenig die Individualität des lernenden Tanzpaares und hat mich 
schon immer gestört. So  facetten und stilreich die Welt des Tanzens ist, so 
unterschiedlich sind auch die  Interessen ,die Ziele , das Zeitbudget und auch die 
Lerntempi der Kunden .  Doch Tanzschule war (und ist )eben  oft so ..Ein starren 
Tanzkursmodell , mit festen , oft übervollen Gruppen und insbesondere einem inhaltlich 
unflexiblen Unterrichtsprogramm , das sich hauptsächlich auf  das  Erlernen von festen 
Schttittfolgen  konzen-triertre . Dies hat m.E. jedoch im Prinzip wenig mit Tanzen können 
zu tun , berücksiichtigt überhaupt nicht das , was   PAARTANZEN ausmacht und bietet 
wenig Platz für die oben beschriebenen individuellen Kundeninteressen.   Wenn man mal 
fehlte , wurde es auch oft schon  schwierig,  weiter im Kurs mitzukommen .  Für Kunden , 
die wenig  bzw. unregelmässig Zeit  haben oder  im Schichtdienst  tätig sind war ( ist)der 
Besuch eines Tanzkurses nahezu  unmöglich ,nicht zuletzt auch ,weil es sich finanziell 
nicht "rechnet".                              Schon in  der Ausbildung, wo ich nur „folgen“ durfte,  
störte mich all Dies  sehr ,es  fehlte mir in jeder Hinsicht das Individuelle.                                                                   
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Die Welt ist im Wandel so meine ich auch ein starres Tanzkurssystem  entspricht nicht 
mehr dem Zeitgeist.  Und so entstand mein Angebot für Sie ! 

Mein Status Quo Schon immer  wollte ich anders als oben dargestellt 

arbeiten .Die heutige selbständige Tätigkeit  ermöglicht mir  nun meine Ideen  
umzusetzen ,Dinge auszuprobieren, in Bewegung  zu bleiben ( passt  doch gut zum 
tanzen.. )in alle Richtungen , zu schauen , was verbessert werden  könnte . Dazu gehören 
in der Logik auch Änderungen ,ja sogar das Verwerfen von etwas , was nicht oder nicht 
mehr funktioniert .                                                                                                        Zwei 

Leitsätze prägen meinen heutigen Unterricht.                                                        Mit 
gewissem ABSTAND , fast Privatstundencharakter  individuell das 

Tanzen  gut zu erlernen und 

Es gibt  immer  meine individuelle  Hilfestellung ! 

Falls sie  jetzt weiter Leselust haben ..... Dann freue ich mich . 
 
Den Unterricht  gebe ich generell  persönlich, in zumeist , auch verglichen mit anderen 
Anbietern kleinerer  Runde (Daher mit Privastundencharakter )                 Jedem 
Teilnehmer  gebe ich die für ihn je nach Lernstand  grade passende Hilfestellungen und 
"seine"! Tanzschritte . So können sie vom „Beginner“ bis zum  fortgeschrittenen Tänzer 
an allen im Tanz Timer  angegegebenen Sonntags Tanzzeiten teilnehmen.( Es sei denn es 
ist  ausdrücklich anders im Timer angegeben ..) Sie bekommen IHRE grade  passende 
Trainingsaufgabe von mir. Das ist vielleicht  zunächts schwer vorstellbar , in der Praxis 
werden Sie es  dann schnell erleben .Es geht um IHREN TANZ  ..... 
Während ich  meine individuellen Hilfestellungen und Tipps gebe, läuft im Regelfall 
Musik. Alle üben ihre  persönliche oder die jeweilige Gruppen Aufgabe. Und seien sie 
sicher , dass ich (fast) Alles  von Allen mitbekomme, wenn ich einzelnen Paaren   helfe ... 
Die mich kennen , wissen das ! 
Exkurs....-Dieses individuelle Arbeiten macht mir Freude  ist aber auch  anspruchsvoller 
für mich als Trainer . Ein festes Programm abzuspulen ist natürlich einfacher . Ich 
erwähne es hier um aufzuzeigen, dass Sie als Kunde auch solche Dinge bei der Wahl 
ihres Anbieters  beachten sollten -                                                                                     Ich 
schaue,welche Teilnehmer in der Tanzzeit  anwesend sind und  wähle   danach die  
gemeinsamen Tanztechnik Übungen , die  thematisch gut für alle Anwesenden  passen. 
Gemeinsam üben wir  kontinuierlich das „kleine  und grosse Tänzer 1 x 1. Darauf lege ich 
generell besonderen Wert. Technik ist die für alle Tänzer  vom Einsteiger  bis  zum  
Tanzprofi so  wichtige  Basis des guten  und angenehmen Miteinandertanzens . Für den  
echten Profi  sowieso , aber auch für alle  Tanzenden. Schliesslich soll sich  das 
Miteinandertanzen ja auch gut "anfühlen " , egal ob man auf dem Schützenfest ,einer 
Feier oder mit dem Partner hobbymässig  tanzt. Meine Berufserfahrung und die 
regelmässige Fortbildung  bei sehr guten Trainern st  für  mich inspierierend und eine  
grosse Freude .Ich  liebe es , ich tue es für mich um immer auf dem neuesten Tanzstand 
zu sein und selber  intensiv zu trainieren . Und ich tue es und für Sie ! Ich lerne gerne 
immer dazu und gebe es sehr gerne  an Sie weiter.   So weiss ich um die  Bedeutung der 
richtigen TanzTechnik von Anfang an  .              rIch habe reichlich Tanztechnikübungen 
im Gepäck, die für alle Teilnehmer gleich welchen Tanzlevels wertvoll und auch 
umsetzbar sind ! 
Da der Spass am Lernen selbstverständlich im Vordergrund steht, dosiere ich diese Infos 
natürlich  ebenfalls individuell, merke auch schnell , wer ein  besonderes Interesse daran 
hat ," technisch richtig" zu tanzen oder wer mehr an Figuren interessiert ist. Darauf gehe 
ich so gut wie möglich  individuell ein. Dinge im Unterricht auch einmal zu verändern , 



etwas ausprobieren  oder  wieder zu verwerfen ,gehören für mich dazu ,zählzen zu 
MEINEM Verständnis , den Kunden das Bestmögliche zu bieten.                                                                          
Nette Variationen /Figurenkombinationen, die ich für jedes Paar  seinem   individuellen 
Level angepasst  zusammenstelle gehören selbstverständlich dazu .Denn das macht 
Spass . Probieren sie  auch gerne  einmal einen neuen Tanz aus , nutzen sie den 
SERVICE  , sich am Haupttanztag  Sonntag "frei" im jeweiligen Tages- 
TanzzeitenAngebot bewegen  zu können  ohne Zeitbegrenzung , ohne 
Mehrkosten .Kommen sie  sonntags, wann Sie möchten , bleiben Sie solange sie Lust 
bzw. Zeit  und Kondition haben ! Nehmen sie  einmal einen Tanz dazu , probieren sie es 
aus ! Sie brauchen keinen Extra Kurs  dafür zu buchen ! Vieielleicht wird es  sogar  ein 
Lieblingstanz ? Dies ist gar nicht selten der Fall .                                                                                                                  
Viele Paare besuchen  ja  Tanzstunden , wenn ein besonderes Ereignis  ( z. B. Hochzeit/ 
Schützenfest ) ansteht .Dann sind Walzer und Discofox in der Regel gefragt. Dass Tanzen 
ein schönes ( und gesundes ) gemeinsames Hobby sein oder werden kann, es viele 
schöne  Tänze gibt möchte ich Ihnen gerne  näherbringen ...Seit Jahren versuche ich 
daher ein Konzept zu entwickeln , dass dem Kunden die Möglichleit bietet dies überhaupt 
für sich zu entdecken   Z. B.  nach und nach  mal einen neuen Tanz dazuzunehmem. 
Direkt alle 10 Paartänze  zu erlernen ist doch oft zu viel. Für  die praktische Umsetzung 
meiner "Lern Vision "  müssen jedoch die Unterrichtsinhalte  , die Art  wie man lehrt und  
auch eine grösstmögliche Flexibilität  im Buchungssystem stimmen und immer wieder 
angepasst werden. Das  ist nicht immer einfach  und oft ein "Spagat" zwischen dem 
Wunsch den Kunden  gute  und bezahlbare Angebote zu  offerieren ,dabei  aber  selber 
wirtschaftlich zurecht zu kommen. ....Ich bin daher immer auf dem Weg, der ja 
bekanntlich das Ziel ist. Die Basis ist gelegt. 
Noch ein Lerntipp.... Mental hinderlich  ist es,sich mit anderen zu vergleichen. Der eine 
tanzt viellecht schon länger oder regelmässiger um ein Beispiel zu nennen. Das 
"vergeichende "Denken aus den Köpfen meiner Kunden zu verbannen ist mir ein grosses 
Anliegen . Und...."Schönes " Tanzen  definiert sich nicht aus dem Ansammeln von 
Figuren sondern aus dem WIE tanze ich welchen Tanz. . Technisch, weil der Körper nun 
einmal nach bestimmenten Gesetzmässigkeiten funktioniert und die ein Sportler  kennen 
und trainieren sollte , wenn er sich verbessern möchte .Das wird Ihnen jeder richtige 
Profi so sagen .Ausdruchsmässig von  Individualität , dem eigenen Gefühl und 
Temperament und beim Tanz der Verbindung zur Musik. Das muss geübt werden."Ich 
kann nicht tanzen"oder " Ich habe kein Taktgefühl" höre ich oft.  Alles  und bei Jedem 

kann geübt  und verbessert werden! Doch es braucht  eben auch Zeit .......                                                                                                
Wählen sie ihre Tanzzeiten bitte hauptsächlich nach ihrem  persönlichen 
Zeitbudget aus Individuelles Lernen  ist ja ein Kernstück meiner Art des Unterrichts . 

Daher können sie wie bereits eingangs geschrieben an allen Tanzzeiten 
teilnehmen.(Ausnahme ..Es ist anders im Timer angegeben ..)  Ich schaue , wer 
anwesend ist und wähle  danach meine Stundentheme .  Individuell fürs Paar und für die 
Gruppe.  Auch die Tanzzeiten  wechseln ! Es gibt keine starren, festen Kurse . Am dieser 
Stelle   sei erwähnt, dass iich mehrere Locations im Raum Neuss / Kaarst , nutze . Ich  
habe keine eigenen Räume , muss daher flexibel sein ,Raumanmietmöglchkeiten nach 
Bedarf nutzen und mir Optionen offen halten . Die Coronazeit hat gezeigt, wie schnell 

sich Dinge ändern können. Flexibel bleiben ist daher für mich  ein MUSS .                            
Bitte  achten sie  im Tanz Timer  immer auf  die Zeit / Ortsangaben    .                                                                                                     
 

SIE suchen  Individualität ,schätzen  eine fachliche qualifizierte 
Anleitung ,möchten  persönlich und mit  Abstand  gut betreut werden ?  Ich 
denke , dann habe ich das Passende für SIE .                                                                        



Es wäre schön , für Sie  insgesamt die richtige "Mischung" zu haben .   
Die Geschmäcker  sind ja bekanntlich verschieden und Sie müssen schauen , ob 
sie sich bei mir wohlfühlen. Meine eigene ungebrochene und  weiter stetig 
wachsende Begeisterung  fürs Tanzen an Sie  weitergeben zu können und zu 
dürfen ist mir eine Herzensangelheit. 
 

Ich freue mich  sehr darauf , Sie kennenzulernen  und mit Ihnen   zu tanzen bzw. 
mit meinen lieben und treuen Tanzkunden weiterzutanzen  Gerne möchte  ich 
auch Sie als Neuinteressent überzeugen  dürfen !   

Sprechen  sie mich bei Fragen gerne jederzeit an . 

Last but not Least ...Danke für Ihre " Lesegeduld" 
 

Herzlichst Ihre / Eure Sylvia                                                     Tanzlehrerin 

und Tanzsporttrainerin 
 

Nun folgen weitere organisatorische Infos >>>> 

 

Tanz Locationangaben 

Für meinen Untericht nutze ich verschiedene Locations im 
Raum Neuss / Kaarst . Bitte achten sie daher im Timer 
immer darauf , wo jeweils der Unterricht  stattfindet ! 

Location KAARST 1 D4 Art                              i                 
in den Räumen des Dance 4 Art./ 1.Etage/ 
Neersenerstr.36 B 41564 Kaarst / Gebäude gegenüber 

Edeka und Hagebaumarkt / unten im Gebäude isr die Fa. 
Gutkowski  Parkplätze direkt an der Location 

Location KAARST 2 SG                                                          in 
den Räumen der SG Kaarst /1.Etage/Raum 3 
Pestalozzistr. 3 a , 41564 Kaarst   Parkplätze direkt an der 

Location                            

Location KAARST 3 US in den Räumen des 

Unique Sport Studio                                                            
Friedrich Krupp Str. 10 / 41564 Kaarst /   Parkplätze direkt an 

der Location  Bitte nutzen sie  den Eingang an  der linker Gebäudeseite.                                                                                                                    

Die aktuellen Tanzzeiten finden Sie in ihrem Tanz Timer, den ich per 
mail oder / und per whatsapp an die Kunden versende. 



Termine  mit Voranmeldung   V                               
Einige Angebote am Haupttanztag Sonntag ( Im Timer  bitte darauf achten !)  und alle Termine an 
Werktagen erfordern eine Voranmeldung. Bei  allen Terminen mit Voranmeldung  erhalten sie zu  
ihrer Voranmeldung  dann generell von mir eine Rückmeldung , ob der Termin stattfindet oder 
nicht. Erhalten sie keine, fragen sie bitte kurz bei mir nach, kommen sie aber bitte nicht  ohne 
meine Bestätigung.     Voranmeldungen erbitte ich  möglichst  - zur Planung für Sie und für mich  
– bis 2 Tage vor dem Termin. Sollten sie  einmal kurzfristig an einem Termin  Interesse haben , 
aber nicht vorangemeldet sein, erfragen sie bitte  bei mir (mail / whats app / sms ), ob die Stunde 
stattfindet und sie noch  dazu kommen können.  Herzlichen  Dank !     

Abrechnungsmodus für Termine mit Voranmeldung                                                             

für Sonntags Tanzzeiten ( Haupttanztag) gilt...                                                                      
Finden mit Voranmeldung ausgeschriebene Stunden  nach meiner Rückbestätigung statt, erfolgt  
unabhängig  von der  Teilnehmerzahl  nur 1 Kartenabstrich auf dem TanzTicket. 

für Werktags Tanzzeiten ( Zusatzangebote) gilt...                                         
Finden diese Stunden  nach meiner Rückbestätigung statt , erfolgt  derzeit bei  einem  
teilnehmenden Paar  2 , bei 2 Paaren  1,5  und  ab 3  „antanzenden“ Paaren   1  Abstrich auf dem 
TanzTIcket. 

Auszug  aus den AGBs                                                               

Frau Béche  ertellt den Interessenten ein Angebot  und schickt es per mail oder whatsapp zu. 
Die  Buchung erfolgt dann  durch die Honoarzahlung,  welche spätestens zur ersten 
Tanzzeit , die sie besuchen möchten zu entrichten ist. Eine Teilnahme an  den Tanzzeiten ist 
nur nach erfolgter Buchung /= der Honorarzahlung möglich ( Ausgenommen vereinbarte 
Schnuppertermine)                                                                                                            Die 
Teilnahme an den Tanzzeiten erfolgt auf eigene Gefahr. Für  den Unterricht  sind  im Interesse 
aller und der Tanzböden verpflichtend saubere Schuhe zum Wechseln mitzubringen.  Frau 
Béche nutzt für ihren Unterricht   verschiedene Locations im Raum Neuss /Kaarst.  Der 
Kunde entnimmt die jeweilige Location dem Tanz Timer für Paare .                                                                                           

Die aktuellen Corona Regeln  NRW sind  ggbf. einzuhalten.                                                                                                                                 
Mit der Buchung /= der Honorarzahlung erkennt der Teilnehmer diesen AGB Auszug an .  
 


