Hallo an alle Tänzerinnen, Tänzer und Eltern

(Juni 2012)

Allgemeines
In diesem Dance-Letter werdet ihr viele neue Informationen erhalten.
Das Wichtigste zuerst: Die Tänzerinnen und Tänzer der SG Coesfeld möchten ab Mai 2013 eine selbstständige Tanzabteilung innerhalb der SportGemeinschaft Coesfeld 06 werden, denn mit über 200 Mitgliedern ist es nun an der Zeit eigene Wege zu gehen, um so noch besser auf eure Wünsche eingehen zu
können und unsere gesteckten Ziele zu verwirklichen. Für euch wird sich nicht viel ändern, aber damit
ihr über die weitere Vorgehensweise informiert seid, laden wir alle Mitglieder, Trainer und Eltern zu
einer Info-Veranstaltung ein (Vorstellung der Abteilung, Informationen zu Beiträgen, Ziele und Neuigkeiten aus der Abteilung).
Bei der Breitensport- bzw. Turnabteilung, der wir zur Zeit angehören und auch während der Probephase
vom 01.07.2012 bis zur Delegiertenversammlung April 2013 angehören werden, möchten wir uns für
ihre Unterstützung in den vergangenen Jahren recht herzlich bedanken.
Mitglieder-Treffen am 25. August um 17:00 Uhr im Vereinsheim Süd
Im Anschluss an die Info-Veranstaltung findet ein Sommerfest für die jugendlichen (ab 12 Jahren) und
erwachsenen Tänzerinnen und Tänzer statt. Wir werden zusammen Grillen und hoffentlich einen netten
Abend zusammen verbringen. Genaue Informationen erhaltet ihr bei euren Trainern. Hier bitte auch
anmelden. Es wird ein Unkostenbeitrag für Getränke und Fleisch von 5 € von euren Trainern eingesammelt.
Sommerfest ab 12 Jahren am 25. August um 18 Uhr im Vereinsheim Süd.
Nach den Sommerferien bieten wir eine neue Trainingsmöglichkeit an. Samstags von 10 – 11 Uhr in der
Jakobi Turnhalle können Technik, Gelenkigkeit und neue Elemente geübt werden. Unabhängig von eurer
Gruppe, habt ihr noch eine zusätzliche Möglichkeit zu trainieren. Dieses Angebot richtet sich an Kinder
im Alter von 6 – 15 Jahren. Einfach nach den Sommerferien vorbei kommen oder sich vorher bei mir
anmelden.
Offenes Techniktraining: Samstags von 10 – 11 Uhr, Jakobi Halle, 6 -16 Jahre (bei Sarah Dittrich)

Weiterhin versuchen wir für euch zusätzliche und neue Trainingsmöglichkeiten anzubieten. Dieses wird
sich schon nach den Sommerferien ergeben.
Am 9. September haben die Kindergruppen bis 12 Jahren einen großen Auftritt zur Eröffnung der neuen
Saison des Konzerttheaters. Hierzu trainieren die Gruppen schon fleißig, aber es muss ein Sondertraining
gemacht werden, an dem alle Kindergruppen einmal zusammenkommen.
Sondertraining Auftritt Theater: 26. August um 15 Uhr, Jakobi Halle
Am 9. und 11. November 2012 ist es wieder soweit. Unser zweiter Jahresabschluss findet statt. Diesmal
steht die Tanz-Vernissage ganz unter dem Motto: Märchen, Mythen und Sagen. Genauere Informationen erhaltet ihr aber noch. Tanz-Vernissage: 9./11.11.2012

Besonderes
Bei den Duisburger Tanztagen waren in diesem Jahr sowohl die Bailandos, als auch die Black Jewels am
Start. Beide Gruppen waren sehr erfolgreich mit ihren schönen Tänzen und sind nur knapp, an einem
der Finale gescheitert. Glückwunsch hierzu aber noch mal.
Am 24. März fand zum ersten Mal unsere Kinder-Disco statt. Sie war ein voller Erfolg und die beteiligten
Kinder hatten eine Menge Spaß. Diese wird im nächsten Jahr bestimmt wiederholt.
Ganz besondere Auftritte hatten zu dem noch die Peanuts, mit ihrem Auftritt beim Sportlerball, die
Tanzmäuse beim Goxeler Senioren-Karneval, die Uniteds mit ihrer Premiere am Büttabend in Goxel und
die Black Jewels mit ihrer Ehrung für besonders sportliche Leistungen der Stadt Coesfeld.

Trainer:
Daniela Vogel ist 35 Jahre alt und seit ihrer Kindheit Mitglied im Verein. Sie
begann anfangs mit dem Leistungsturnen beim Rasensport und war sehr
aktiv an der Freilichtbühne. Die Diplom-Sozialarbeiterin entdeckte früh ihre
Liebe zum Tanz und wurde in zahlreichen Produktionen im Theater von
professionellen Choreografen unterrichtet. Daniela hat schon verschiedene
Gruppen im Verein geleitet und macht momentan unsere Tänzerinnen fit.
Sie leitet die Gruppe Various Dance und bringt die Mitglieder bei Fitness und
Tanz ordentlich ins Schwitzen. Daniela ist mit viel Energie dabei und selber
aktive Tänzerin bei den Black Jewels. Wir hoffen, dass Daniela uns lange
treu bleibt und ihre Gruppe weiterhin so toll leitet.
Wir wünschen euch schöne Sommerferien und freuen uns auf die neue Arbeit als Tanzabteilung.
Im Namen der Trainer:
Sarah
(Tel. 0251 - 20897767 oder sarahdittrich@web.de)
P.s. Wir haben eine neue Homepage: www.sg-tanzen.de

