
 

 
 

Mainz, 22.05.2020 

 

Liebe Senzer-Tänzer,  

 

endlich ist es soweit!  

Am Mittwoch, den 27. Mai starten wir mit unseren Senzer-Helden in die erste 
Phase der Eröffnung! Ab Dienstag, 02.06.2020 geht es dann für fast alle 
anderen Senzer-Tänzer wieder los und wir können mit fast allen Altersgruppen 
unter strengen Auflagen starten – unsere Freude ist unendlich groß! 

Einige unserer Auflagen sind: 

• Zu jedem Zeitpunkt ist der Mindestabstand von 1,5 m beizubehalten 
• Wir haben unser Kursangebot und den Ablauf den Bestimmungen 

angepasst 
• Die Anfangszeiten der Kurse sind leicht versetzt, so dass immer nur die 

erlaubte Anzahl pro Gäste in der Tanzschule sind. 
• Unser Hygienekonzept ist sehr gut durchdacht – Paare dürfen nur 

gemeinsam tanzen, wenn Sie aus einem Haushalt kommen 
• ausreichen Abstand zwischen den Kursen - wir benutzen den offiziellen 

Eingang und verlassen die Tanzschule über den 2. Ausgang 
„Raucherecke“ – jeder Tänzer muss sich ein- und auschecken! 

Unser Member Login auf der Homepage bleibt weiter bestehen. So können 
Sie sich uns weiter ins Wohnzimmer auf ihren TV holen.  

Die neue Senzer-Plattform ist ebenfalls online. Hier sind neben den 
Unterrichtsvideos unter „Kurse“ auch der Stundenplan zum voranmelden 
hinterlegt. Ebenfalls können Sie damit und Ihrem Handy kontaktfrei ein-und 
auschecken  

Jetzt brauchen Sie Ihre persönlichen Log-In Daten! 

Diese erhalten Sie in Kürze in einer gesonderten Mail – bitte auch im Spam 
Ordner nachschauen! Erhalten Sie die Mail nicht innerhalb der nächsten 2 
Tage, so setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Ihr Handy wird auch zum 



kontaktlosen Check In und Check Out benötigt. Durch dieses Registriersystem 
entfällt das für alle mühselige Ausfüllen der handschriftlichen 
Erfassungsbögen.  

 

Sie sehen die Kursmöglichkeiten, die Sie in der kommenden Woche haben 
zum einen auf der Homepage, zum anderen direkt in der Plattform. NUR dort 
können Sie sich Ihren Wunschtermin aussuchen und einen Platz reservieren.  

Wir dürfen in Mainz im großen Saal maximal 22 Solotänzer oder 11 Paare 
unterrichten, auf der Empore 4 Paare oder 8 Solotänzer. Für Nieder-Olm 
stehen 4 Tanzplätze für Paare oder 8 für Solotänzer zur Verfügung.  

Damit können wir gewährleisten, dass nicht zu viele Menschen gleichzeitig in 
der Tanzschule sind.  

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir allen Tänzern die Möglichkeit geben 
wollen am Unterricht teilzunehmen. Aus diesem Grund lässt das 
Reservierungssystem erstmal nur eine Buchung pro Woche zu.  

Und hier unsere GANZ GROSSE BITTE: stornieren Sie ihren Platz, wenn Sie 
nicht können, so dass der Nächste nachrücken kann. 

Bei Rückfragen sind wir sehr gerne persönlich für Sie da und helfen Ihnen 
weiter! 

Unser Büro ist für Sie Mo – Fr besetzt unter 06131-220666 und 06136-2503  

Packen Sie schon mal Ihre Tanzschuhe zusammen und freuen Sie sich auf 
Ihre nächste „erste“ Tanzstunde! 

Bis bald 

Ihre 

Familie Willius-Senzer und das gesamte Senzer-Team  

 

 

 

 

 


