Darf ich bitten? Sylvia Béche Tanzlehrerin / Tanzsporttrainerin 0172
4465766 (auch whatsapp) www.tanzeninneuss.de kontakt@tanzeninkaarst.de
kontakt@tanzeninneuss.de
Liebe Tanzinteressenten,
mit dieser Info möchte ich Ihnen mit ein wenig Zeit MICH , meine Ideen und
dann auf Seite 2 meine Honorarregelung vorstellen. Es wäre schön , wenn sie sich
etwas Lesezeit nehmen .Herzlichen Dank!
Als im ADTV( Allgemeiner Deutscher Tanzlehrerverband ) ausgebildete Tanzlehrerin,
Tanzsporttrainerin u. Ausbildungslehrerin habe ich meine Leidenschaft 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 ansprechen möchte . Mein Unterricht ist sehr persönlich, in zumeist kleinerer
Runde und hat fast einen Privastundencharakter . Bedingt durch eine fundierte Ausu.regelmässige intensive Weiterbildung kann ich guten Gewissens sagen , ich kann eine
hohe fachliche Quallifikation bieten. Den Unterricht gebe ich generell persönlich .Indiviiduelle Hilfestellungen für jeden Teilnehmer sind ein besonderes Merkmal „meines“ Konzepts . So facetten und stilreich die Welt des Tanzens ist, so unterschiedlich sind auch die
Interessen ,die Ziele und auch das Lerntempo der Kunden . Dem versuche ich so gut ich es
vermag in meinen Stunden gerecht zu werden. Die richtige Tanztechnik als Basis unerlässlich für ein schönes Miteinandertanzen ist mir sehr wichtig Flexibilität in den Tanzzeiten ,
deren Angebote ich ebenfalls regelmässig der aktuellen Nachfrage , also IHRER Nachfrage
anpasse, ein Buchungssystem mit unterschiedlichen Möglichkeiten und ein moderates
Preis/ Leistungsverhältnis runden mein Angebot dür Sie ab.
Schon immer wollte ich so arbeiten ,nur entsprach meine Idee / Vision nicht dem
klassischen , etwas starren Tanzschulmodell , mit festen , oft übervollen Gruppen und
insbesondere einem inhaltlich unflexiblen Unterrichtsprogramm , das sich hauptsächlich
auf das Erlernen von festen Schtittfolgen konzentriertre . Dies hat im Prinzip wenig mit
Tanzen können zu tun , berücksiichtigt überhaupt nicht das , was PAARTANZEN ausmacht.
Und wenn man mal fehlte , wurde es auch oft schon schwer weiter mitzukommen . Schon
in der Ausbildung, wo ich nur „folgen“ durfte, störte mich dies sehr ,es fehlte mir das
Individuelle ,das Eingehen auf die einzelnen Schüler .Die heutige selbsändige Tätigkeit
ermöglicht mir nun meine Ideen umzusetzen und auch Dinge auszuprobieren. Alles ist
in Bewegung und so sollte man ja auch selber in Bewegung „bleiben , in jeder Hinsicht ….
Dies versuche ich......So gehe ich gerne einmal neue Wege, schaue ,was ich verbessern
könnte . Eine regelmässige und intensive Weiterbildung bei sehr guten Trainern der
„Szene“ist für mich oft inspierierend und eine grosse Freude .ICH LERNE GERNE
Und gebe es sehr gerne weiter.
Alles muss sich natürlich auch rechnen ….
Ein Grundpoblem , wenn man so arbeiten möchte wie grade beschrieben. und dabei den
Kunden moderate Honorare u.Flexibilität anbieten möchte.. …. Ein „Spagat „ den es fast
täglch auszuführen gilt. Veränderungen und Anpassungen , das das GANZE irgndwie
passt werden immer wieder erforderlich sein. Letztendlich brauche ich SIE, die Tanzzinterssierten, die den Weg mit mir „ tanzen „ Die Coronazeit mit all ihrer Problematik und den
Existenzängsten kommt mir iun gewisser Weise auch zugute . Ich hatte Zeit zum Nach u.
Überdenken ,zum Dinge „anschubsen“ und Konzepte erarbeiten. Auch der Zeitgeist , die
Kundenwünsche sind im Wandel Das stimmt mich positiv , meine Klientel zu finden.
Ein treuer Kundenstamm ist meine Basis. Dafür danke ich jeden Tag........
SIE suchen Individualität ,schätzen eine fachliche qualifizierte Anleitung u.möchten
persönlich und mit Abstand gut betreut werden ? Ich denke , dann habe ich das Passende
für SIE . Leichtfüssig und mit Spass zur guten (Tanz)figur habe ich als Credo gewählt.

.Letztendlich müssen sie ausprobieren , ob es Ihnen bei mir gefällt und Sie sich im
Unterricht bei mir wohlfühlen .Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden .
Ich freue mich sehr darauf , Sie kennenzulernen und mit Ihnen zu tanzen . Gerne
möchte ich auch Sie überzeugen dürfen ! Herzlichst Ihre Sylvia Sylvia

