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Dance with the 
stars 
Tanzen ist eine wundervolle

Sache - schon im Kindesalter

tun wir es! Es liegt wohl in 
unserer Natur, uns zu bewegen 
sobald wir einen ansteckenden 
Rhythmus hören. So war 
Tanzen schon immer auch ein 
Ritual. Heute haben sie sich in 
der westlichen Welt leider so 
weit entwickelt, dass wir nur 
noch in Clubs oder Kursen

tanzen. In unserer Gesellschaft 
gibt es höchstens noch einen 
Abschlussball, der wirklich als 
Ritual gezählt werden kann. 
Leider ist dieses Konzept in 
den Schweizer Schulen noch 
nicht so verbreitet. Ich hatte 
jedoch das Glück, an so einem 
Anlass teilnehmen zu dürfen. 
Bei dieser Gelegenheit 
entwickelte ich auch die 
Faszination für das Tanzen. Ich 
finde immer noch, dass dies 
ein wirklich gelungener 
Abschluss ist nach 9 Jahren 
Schulzeit.  Möchten auch Sie 
einen solchen Anlass in Ihrer 
Schule durchführen? Ich zeige 
den Schülern gerne die 
wichtigsten Schritte für einen 
gelungenen Tanzabend. Falls 
Sie auch organisatorische Hilfe 
benötigen, stehe ich Ihnen 
natürlich auch gerne zur 
Verfügung.  

Was machen wir? 

In meinem Workshop lernen 
die Schüler zum Auftakt den 
Grundschritt für den Wiener 
Walzer. Danach zeige ich den 
Tanzschülern die Grundschritte 
für Disco Fox sowie ein paar 
Drehungen, damit der 
Tanzabend richtig interessant 
gestaltet werden kann. Mit 
Disco Fox haben Sie den 
Vorteil, dass man wirklich zu 
fast jeder Musik tanzen kann. 
Zu guter Letzt bringe ich der 
Gruppe die Tanzschritte für 
Salsa bei. Ich zeige die 3 
einfachen Grundschritte, eine 
Drehung und den 
Positionswechsel, um den 
Rueda tanzen zu können. Für 
dieses Programm ist es 
empfehlenswert, 3 x 90 
Minuten einzuberechnen, denn 
je mehr man die Tanzschritte 
repetiert, umso sicherer wird 
man. Dies führt auch dazu, 
dass sich die Schüler eher auf 
die Tanzfläche trauen. Falls 
dies jedoch wegen Zeitgründen 
nicht möglich sein sollte, kann 
ich in einem 90 minütigen Kurs 
das Wichtigste weitergeben, 
um selbstständig weiter zu 
üben. Natürlich gebe ich auch 
gerne längerfristige Kurse für 
Ferienprogramme, etc.

Dance with the 
stars



Zielsetzung 
In einem 3 x 90-minütigen Workshop, den Sie selbst bestimmen, möchte ich den Schülern und den 
Lehrern das Wichtigste über den Wiener Walzer, Disco Fox und Salsa beibringen. Danach sollten 
Sie in der Lage sein, Ihre erhaltenen Fähigkeiten auszubauen und zu verbessern. Ausserdem stehe 
ich Ihnen gerne bei der Planung und Durchführung von Tanzabenden zur Seite.


Benötigte Materialien 
Turnhalle, grosser Übungsraum oder ähnliches, Lautsprecher mit Audio-Anschluss 


Terminvereinbarung 
Die Termine und Kurszeiten für die Workshops können wir per Telefon oder via Mail miteinander 
vereinbaren.


Kosten 
Der Workshop, welcher aus drei Teilen besteht und jeweils 90 Minuten andauert, wird mit 600.- CHF 
verrechnet. Bei einem einmaligen 90 Minuten Workshop verrechne ich 200.- CHF

Bei längerfristiger Anstellung wird der Gehalt mit 50.- CHF pro Stunde verrechnet.


Über Mich 
Mein Name ist Marc Antonio Krummenacher, ich bin 26 Jahre alt und lebe in Wolhusen. Seit meinem 
14. Lebensjahr liebe ich das Tanzen. Ich ging während der Schulzeit in Salsa-Kurse und später 
hatte ich die Möglichkeit, auf Havanna in Kuba einen Workshop zu besuchen, welcher mich noch 
einmal mehr dem Tanzen näher brachte. Heute tanze ich gerne an Anlässen oder bringe es 
lernfreudigen Menschen bei.


Fragen 
Falls Sie noch Fragen bezüglich meines Workshops haben, oder Sie ein spezielles Anliegen haben, 
werde ich Ihnen gerne zur Verfügung stehen. Die Kontaktdaten finden Sie auf der ersten Seite. Falls 
Sie mich telefonisch nicht erreichen können, bitte ich Sie, mir eine Nachricht zu hinterlassen. Ich 
werde Sie sobald als möglich kontaktieren.

Organisation


