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Bokwa – neuer Tanztrend aus den USA
… bei MEYERROSE tanzen und mehr…
Was ist Bokwa?
Bokwa ist das neue Fitness-
Programm, welches sich
rasch auf der ganzen Welt
ausbreitet. Bokwa ist anders.
Es ist kein wirkliches Tanz-
Workout – es gibt keine feste
Choreographie. Jeder kann
es machen. Wenn man sich
bewegen und buchstabieren
kann, dann kann man Bok-
wa! Ob Frauen oder Männer
aller Altersstufen, die Jungs
mit „den zwei linken Füßen“,
Tanzweltmeister, – Bokwa ist
für Teilnehmer aller Alters-
gruppen geeignet.
Bokwa ist ein neues Work-
out und ein völlig anderer
Zugang zu einem „Group
Fitness“-Programm, welches

sich rasch auf der ganzen
Welt verbreiten wird.
Wir machen Bokwa zu po-
pulärer Musik, welche dem
globalen Publikum gefällt.
Die Musik ist anregend,
macht süchtig und bietet
das gleiche gute Gefühl
beim Workout wie wenn
Du Deine Lieblingssongs im
Auto hörst. Jeder kann Bok-
wa machen!
Aufgrund der anregenden
Musik, der einfachen Schrit-
te, dem Spaß und der groß-
artigen Stimmung der Teil-
nehmer, die sich zusammen
zur Musik bewegen, werden
die Teilnehmer süchtig nach
Bokwa. Man merkt nicht,
dass man in einer Einheit bis

zu 1200 Kalorien verbrennt.

Wann kann ich mit Bok-
wa anfangen?
Der Einstieg ist jederzeit
möglich und Interessierte
können eine kostenlose
Probestunde vereinbaren
am Montag um 10 Uhr, oder
Dienstag um 17.30 Uhr, oder
Dienstag um 18.45 Uhr.

Infos gibt es unter
Tel.: 05 61 / 77 48 72 oder
www.tanzen-und-mehr.de

Gesellschaftstanz für Jugendliche
… bei MEYERROSE tanzen und mehr…
Die Jugend tanzt
wieder…
… denn Tanzen ist cool! Der
Einstieg ist alle vier Wochen
möglich. Du kannst bei uns
so oft pro Woche tanzen,
wie Du möchtest. Du sagst
uns nur, welcher Tag Dein
Vorzugstag ist, damit wir
besser planen können. Dies
gibt Dir die größtmögliche
Flexibilität.

Gibt es auch Veranstaltun-
gen für Jugendliche?
Regelmäßig finden unsere
Jugendtanzpartys alle 14
Tage am Samstagabend statt
und es gibt immer wieder
verschiedene Motto-Partys
(zum Beispiel Bad Taste Party,

Übernachtungsparty, Beach-
Party).

Wann kann ich mit dem
Tanzen anfangen?
Unsere Kurse für Neuein-

steiger finden dienstags um
16.30 Uhr und samstags um
15 Uhr statt.

Infos gibt es unter
Tel.: 05 61 / 77 48 72 oder
www.tanzen-und-mehr.de

Kindertanzen
… bei MEYERROSE tanzen und mehr…
Kinder tanzen für ihr
Leben gern
Ausgebildete ADTV Kinder-
tanzlehrerinnen unterrichten
die Kinder in verschiedenen,
in Altersgruppen unterteil-
ten, Kindertanzgruppen.

Ab eineinhalb Jahren geht
es für die Kleinen mit Mama
oder Papa los. Die Kinder ab
drei Jahren versuchen sich
dann bereits ohne die Hilfe
von Mama oder Papa an Part-
ner-, Sing- und Bewegungs-
tänzen sowie Fingerspielen,
die die Rhythmusfä-
higkeit schulen und
das soziale Verhal-
ten unterstützen. In
der Gruppe ab sechs

Jahren werden neue Positio-
nen, Bewegungen, Schritte,
Haltungen, Rhythmen und
Zählweisen gelernt. Die äl-
teren Kinder ab acht Jahren
lernen stufenweise weitere
Positionen, schwierigere
Rhythmen, sowie Bewegun-
gen aus den unterschied-
lichsten Stilrichtungen.

Wann kann mein Kind mit
dem Kindertanzen anfan-
gen?
Der Einstieg ist jederzeit
möglich und Sie können

eine kostenlose Probestun-
de vereinbaren.
Die Kindertanzkurse finden
zu folgenden Zeiten statt:

ab 1,5 Jahren:
Freitag 15.30 Uhr
ab 3 Jahren:
Montag 15.30 Uhr,
Donnerstag 16.30 Uhr,
Freitag 15.30 Uhr
ab 6 Jahren:
Montag 15.30 Uhr,
Donnerstag 15.30 Uhr,
Freitag 16.30 Uhr
ab 8 Jahren:
Montag 16.30 Uhr,
Donnerstag 15.30 Uhr

Infos gibt es unter
Tel.: 05 61 / 77 48 72 oder
www.tanzen-und-mehr.de

Gesellschaftstanz für Erwachsene
… bei MEYERROSE tanzen und mehr…
Tanzen lernen leicht
gemacht!

Unter diesem Motto stehen
die Erwachsenen Tanzkurse
in der Tanzschule MEYERRO-
SE. Erklärtes Ziel ist es, dass
die Paare in den Tanzstun-
den stressfrei eine schöne
Zeit miteinander verbringen
können: durch viel Zeit zum
Ausprobieren, viel Zeit zum
Tanzen und das Ermöglichen
schneller Erfolgserlebnisse.
Besonders die Männer entde-
cken mit Hilfe dieser Metho-
de dann doch noch den Tän-
zer in sich. Ohne den Druck,
sich komplizierte Schrittkom-
binationen merken zu sollen,
können sich die Männer der

Herausforderung widmen,
ihre Partnerin mit Spaß und
Gefühl über die Tanzfläche
zu führen.

Welttanzprogramm

In den Anfängerkursen ler-
nen Sie zu verschiedenen
Musikrichtungen zu tanzen,
damit Sie sich sicher auf
dem Tanzparkett zu Disco-,
Walzer-, Swing- und Latino-
musik bewegen können.
Um stressfrei eine flexible
Gestaltung ihrer Freizeit
beziehungsweise Anpas-
sung an ihre Arbeitszeiten
zu gewährleisten, kann man
in parallel liegenden Tanz-

terminen (meistens fünf bis
sechs Termine in der Woche)
ausweichen. Auch ein mehr-
faches Besuchen des Tanz-
unterrichts in der Woche ist
ohne Aufpreis möglich.

Wann kann ich mit dem
Tanzen anfangen?

Gerne kann man eine Pro-
bestunde in dem gewünsch-
ten Tanzkurs besuchen. Je-
den Monat ist der Einstieg
möglich.

Infos gibt es unter
Tel.: 05 61 / 77 48 72 oder
www.tanzen-und-mehr.de

Club AGILANDO
… bei MEYERROSE tanzen und mehr…
Für wen ist
Club AGILANDO?
Für die Generation
50plus, die sich nicht zum
alten Eisen zählen las-
sen wollen, sondern mit
Volldampf ihr Leben ge-
nießen, indem sie sich fit
halten, unternehmungs-
und lebenslustig sind.

Was bietet Club
AGILANDO?
Eine Kombination aus tän-
zerischer Gymnastik (keine
Bodenübungen) und unter-
haltsamen Partytänzen! Je-
der kann allein kommen! Der
Schwerpunkt im Club liegt
nicht auf dem Partner- oder
Paartanz, sondern auf ge-

sundheitsfördernder rhyth-
mischer Gymnastik und
anspruchsvollen Choreo-
graphien. Beim Schweben
übers Parkett werden die
Gelenke geschmeidig gehal-
ten. Durch Körperspannung
und Bewegung kräftigen
sich Muskeln und Knochen,

eine gute Vorbeugung ge-
gen Osteoporose. Tanzen
stärkt das Herz-Kreislauf-
system. Vor allem aber:
Es gibt keine wirksamere
Möglichkeit als Tanzen
um der Demenz entgegen
zu wirken.

Wann kann ich mit Club
AGILANDO anfangen?

Der Einstieg ist jederzeit
möglich und Sie können
eine kostenlose Probestun-
de vereinbaren am Montag
um 16.30 Uhr oder am Mitt-
woch um 16.45 Uhr.

Infos gibt es unter
Tel.: 05 61 / 77 48 72 oder
www.tanzen-und-mehr.de


