
 

 

 

Happy Summer 2020         Mainz, 1. Juli 2020 

Liebe Senzer-Tänzer/-innen, 

Sommerzeit ist Urlaubszeit - normalerweise für viele von Ihnen der Anlass, in die Ferne zu fliegen, um 

erlebnisreiche Tage zu genießen.  Aber warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute ist so nah – wie 

das schöne Sprichwort heißt. 

Wir nehmen Sie mit auf Tanzreise in der Tanzschule. Sommerliche Latino-Rhythmen oder eher 

Wiener Flair mit Walzermusik,  Linedance wie in den USA oder doch lieber 1001 Nacht beim 

Orientalischen Tanz.  Folgen Sie uns auf Instagram oder Facebook. Hier wird es ein paar schöne Infos 

dazu geben. 

Auch können Sie sich auf  tolle Themen-Wochen in den Kursen freuen: Nächste Woche starten wir 

mit einer Fox-Woche, dann geht es in die „Haltungs-Woche“, in der dritten Woche heißt es „Tango-

Total“ und geht  über in die „Führen & Folgen“ Woche.  Latino Woche mit Salsa, Bachata und 

Merengue darf natürlich nicht fehlen in Woche 5. Mit der „Swing-Woche“ enden wir die 

Sommerferienzeit bevor es am Montag 17. August wieder weitergeht.  

Lassen Sie sich überraschen von unserem Sommerprogramm und schnuppern Sie rein in die ganze 

Welt des Tanzens. Den Stundenplan, der ab dem 6. Juli gültig ist finden Sie auf unserer Homepage 

www.willius-senzer.de .  Das Reservierungs-System bleibt auch in der Sommerzeit bestehen. 

Deswegen vergessen Sie bitte nicht zu stornieren, sollten Sie sich vorangemeldet haben und doch 

nicht teilnehmen können. 

Liebe Schüler-/innen aus den Schülerkursen: Gerne könnt ihr auch an allen anderen Termine außer 

den explizit genannten Schülerterminen teilnehmen.  Hip Hop, Contemporay usw. Probiert es einfach 

mal aus.  

Für alle Senzertänzer /-innen gilt: Im September starten wir mit den Unterrichtsinhalten der neuen 

Saison. Die Zeit bis dahin nutzen wir um die Inhalte nachzuholen.   

Mit dem Herbst-Stundenplan kehren wir noch etwas mehr Richtung Normalität zurück.  Eine kleine 

Pause von 15 min wird es wieder in vielen der Tanzkreise geben können – zwar noch nicht im jedem 

Tanzkurs aber ein Anfang wird gemacht   Bis dahin ist zwar noch etwas Zeit, auch kann sich 

jederzeit etwas verändern aufgrund neuer Verordnungen, aber wir sind guten Mutes. Genaue 

Informationen und den Herbststundenplan erhalten Sie Anfang August wieder per mail. 

Wir freuen uns auf den Sommer mit Ihnen und Euch 

Keep on Dancing 

Ihre  

Familie Willius-Senzer und das gesamte Tanzschulteam aus Mainz und Nieder-Olm 

http://www.willius-senzer.de/

