Herzliches Hallo an alle, die bis hierher gekommen sind,

ich hoffe, ihr hattet schöne Ferien und Urlaub und seid alle gesund und erholt
wieder zurück.
In diesem Schuljahr werden wir leider nur eine Kindertanzgruppe anbieten
können, da wir keine Trainerinnen fanden, die eine Stunde geben könnten.
Wann genau diese Stunde stattfindet, wird sich am Ende September
entscheiden. Eventuelle Anfragen bei mir unter tanzsport@fc-ezelsdorf.de
Gerne möchte ich hier darauf hinweisen, dass bei uns die Tanzschule Step 1
unter der Führung von Gilan weiterhin eine professionell aufgebaute
Tanzstunde anbietet. Gilan ist ein Hip-Hop-Weltmeister, der jahrelange
Erfahrung hat. Er motiviert seine jungen Schüler und Schülerinnen und ist für
die Tänzer ein großes Vorbild. Wer Interesse hat, gern mal vorbei Schnuppern
kommen am Sonntag, um 17:00 Uhr. Es kostet monatlich 25 € und eine
Mitgliedschaft in FCE.
Zu sehen werden sie beim Tag der Regionen.
Instagramm zu finden unter steponedanceschool
Facebook: www.facebook.com/step1danceschool

In Burgthann wird nun auch eine Tanzstunde für die Kleinen angeboten, ob
Plätze frei sind, erfährt man dort.
Unsere Erwachsenen- Showtanzgruppe hat sich nach 18 Jahren nun endgültig
aufgelöst. Schade, aber in heutiger Zeit hat man so viel Pflichten und Aufgaben,
Sorgen und Probleme, dass für das Schöne zu wenig Zeit und Kraft bleibt. Wer
kennt es nicht? Nun wird man über Funny Dancers nun noch in der
Vergangenheit sprechen. Das Einzige, was mich tröstet, sind die Erinnerungen,
war es doch so tolle Zeit. Freundschaften bleiben bestehen, sogar mit den UrFunnys treffen wir uns regelmäßig zum Wandern, zum Wellness Wochenende,
Stammtischen und Weihnachtsfeier.

Es tut mir in Namen von allen Trainerinnen sehr leid, dass dieses Jahr so viele
Mädchen trauern müssen um ihre Tanzstunden, glaubt mir, keiner von uns fiel
es leicht, einige Tränen sind gegossen, wachsen doch die Kinder so sehr ans
Herz.
Ich wünsche allen von ihnen, dass sie ein tolles Neues Hobby finden, oder eine
andere Sportstunde, wo sie genauso viel Spaß haben, wie bei uns.

Ich möchte mich bei all den Übungsleiterinnen und Helferinnen bedanken,
auch wenn sie es vielleicht gar nicht lesen werden, es war super tolle Zeit, und
wir hatten alle Spaß.

Eure Renata Späth
Abteilungsleiterin

