Mitgliedsbeiträge zur BSG
″ Erwachsene:
54 €/Jahr (städtische Mitarbeiter)
66 €/Jahr (nicht bei der Stadt beschäftigt)

Tanzspartenbeitrag
Der zusätzliche Beitrag zur Tanzsparte beträgt
76,00 € pro Person und Jahr.
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″ Städtische Auszubildende sind vom Grundbeitrag und der einmaligen Aufnahmegebühr
befreit; es muss ein Ausbildungsnachweis
(Ausweis) vorgelegt werden. Falls noch keine
BSG-Mitgliedschaft besteht, fällt eine einmalige Aufnahmegebühr in Höhe von 10 € an.
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Wer bei den Tanzkreisen mitmachen will, muss
sich bei der BSG-Tanzsparte anmelden. Mitmachen können alle Beschäftigten der Stadt Köln,
deren Partner sowie auch alle Personen, die
nicht bei der Stadt Köln beschäftigt sind. Letztere zahlen einen etwas erhöhten Mitgliedsbeitrag. Termine und Trainingsorte finden Sie auf
unserer Gutscheinkarte.

″ Familienbeitrag:
108,00 €/Jahr (Ehepartner bei der Stadt beschäftigt)
132,00 €/Jahr (kein Ehepartner bei der Stadt
beschäftigt)
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Anmeldung zu den Tanzkreisen

Tanzen

macht Spaß...

Schnupperangebot
Falls Sie sich noch nicht ganz sicher sind, ob Sie
sich tatsächlich anmelden wollen, sollten Sie unser Schnupperangebot nutzen und ein kostenloses Probetraining mitmachen.

Kurse
Termine

Einzelne Tanzkurse können Sie besuchen, ohne
Mitglied der BSG zu werden. Ein Schnuppertraining ist hierbei leider nicht möglich.

Weitere Informationen erhalten Sie von
Frau Christine Lemke-Kock
Leiterin der BSG-Tanzsparte
Tel.: +49-22 32-3 35 57
eMail: Info@BSG-Koeln-Tanzen.de
und auf

www.BSG-Koeln-Tanzen.de

...und hält fit!

Ungezwungen und locker mit dem Rhythmus gehen
Moderner Gesellschaftstanz
Es gibt zwei Dinge im Leben, bei denen Anstrengung wirklich richtig Spaß macht. Über die eine
Sache wollen wir an dieser Stelle nicht reden.
Denn hier geht es ums Tanzen, um Gesellschaftstanz ohne steife Umgangsformen und
in „Schlips und Kragen“.

ze wie Rumba, Cha Cha Cha, Samba, Jive, Paso
Doble sowie Modetänze wie Discofox und Salsa
unterrichtet.

Schnupperangebot
Wer jetzt Lust bekommen hat, das Tanzbein zu
schwingen, ist in unseren Tanzkreisen herzlich
zu einem kostenlosen Probetraining eingeladen.

Tanzen macht Spaß!
Das ist das Motto unserer Tanzsparte in der Betriebssportgemeinschaft Stadt Köln e.V. Ob Jung
oder Alt, bei der Stadt Köln beschäftigt oder
nicht, jeder kann bei uns mitmachen und sicherlich auch bald zu der folgenden Feststellung
kommen: „Tanzen verbindet! Tanzen macht gute
Laune und zeigt, was in uns steckt!“

Tanzlehrer mit „Händchen“
Unser Tanzlehrer Willi Korbmacher hat ein hervorragendes Händchen dafür, Paare individuell
zu fördern und auch in bereits bestehende Gruppen zu integrieren. Er verzeiht alle Fehler und
korrigiert mit Engelsgeduld.
Zwanglos und unkompliziert sind auch die äußeren Umstände: Wir benötigen keine besondere Kleidung und auch das Ambiente ist eher einfach, denn wir trainieren in den Aulen zweier
Schulen.

In angenehmer und entspannter Atmosphäre
werden in unterschiedlichen Gruppen und einzelnen Kursen Standardtänze wie Langsamer
Walzer, Foxtrott, Quickstepp, Tango, Slowfox
und Wiener Walzer, lateinamerikanische Tän-

tiert, individueller und auf die Belange des Breitensports angepasst. „Tanzabzeichen“, „Tanznadeln“ oder „Medaillen-Tanzkurse“ gibt es bei
uns nicht.

Wir bieten Tanzkreise an, die über das gesamte
Jahr laufen, sowie Kurse, die einzeln gebucht
werden können.
Unser Angebot ist — anders als in den klassischen Tanzschulen — weniger leistungsorien-

