Ein Angebot der offenen Tanzgruppe

Historisches Tanzen
im Homberger Treff
40882 Ratingen-Homberg, Herrnhuterstr. 4

(Bilder zeigen Tanzbegeisterte aus verschiedenen Tanzkreisen bei Tanzveranstaltungen)

Wir sind ein bunter Haufen tanzlustiger Leute unterschiedlichen
Alters, die sich in lockerer ungezwungener Atmosphäre
im Homberger Treff einmal pro Monat, montags ab 19.00 Uhr,
treffen, um unserem Hobby auch hier zu frönen.
Jeder kann mitmachen, ob Jung oder Alt, ob mit einem Partner oder
nicht, ob mit Tanzerfahrung oder blutiger Anfänger, ob in Gewandung
oder in Straßenkleidung.
Das Tanzrepertoire reicht von getragenen höfischen Schreittänzen bis
hin zu temperamentvollen gesprungenen Bauerntänzen.
Die Tänze stammen aus dem Mittelalter, der Renaissance, oder sogar
aus dem Barock.
Auch moderne Tänze aus der Gegenwart, die auf historische Tänze
aufbauen oder deren Elemente übernommen wurden, tanzen wir sehr
gerne. Dabei werden hauptsächlich Raumwege mit einfachen
Schritten abgelaufen, die jeder schnell erlernen kann. Komplizierte
Fußakrobatik kommt hier nicht vor.

Wer einfach Lust hat sich ein wenig zur Musik zu bewegen oder
schon mal auf einem Mittelaltermarkt ein Tänzchen gesehen hat oder
vielleicht Spaß an historischen Kostümfilmen hat, in denen auch gerne
mal ein Tanz dargeboten wird, und sich schon immer mal gewünscht
hat auf einem Kostümball in historischer Gewandung mitzumachen,
der ist hier genau richtig.
Gelegenheiten diese historischen Tänze auch anzuwenden gibt es
reichlich. Über das Jahr verteilt finden verschiedene Workshops und
Bälle statt. Wir sind mit vielen anderen offenen Tanzgruppen vernetzt
und besuchen uns gegenseitig in Bonn, Köln, Kaarst, Bochum,
Dortmund, auch sogar in Wiesbaden und Hannover.

Lust mal auszuprobieren, was man sonst nur in Filmen oder bei
Aufführungen sieht?
Dann nichts wie rein in die Schuhe und einfach mal mittanzen!
Kontakt: Vilja Koester
Tel. 02102 - 100 4677
Vilja.Koester@googlemail.com

Termine 2016 im Homberger Treff:
28. Januar, 22. Februar, 21. März,
18. April, 30. Mai, 27. Juni,
25. Juli, 22. August, 19. September,
17. Oktober, 14. November, 12. Dezember
jeweils ab 19:00 Uhr

Reihentänze für beliebig viele Paare

Reihentänze für eine bestimmte Anzahl an Paaren

Kreistänze für beliebig viele Paare

Kreistänze für drei Paare

Kreistänze für beliebig viele Personen

