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Liebe Tanzfreunde,
bevor wir in die letzten Wochen vor den Sommerferien starten, wollen wir euch noch die aktuellen Neuigkeiten 
rund um unseren Verein mitteilen.

Was gibt es Neues?

Neue Räumlichkeiten und neue Kurse!
Unsere Raumsuche war erfolgreich und so können wir ab 01. Juli 2019 mit folgenden Kursen in den 
Räumlichkeiten im B-Neunzehn, Bahnhofstraße 19 in Althengstett (www.b-neunzehn.club) starten:
Funky Steps mit Melanie - - - Montag 16.30 Uhr
The Naughties mit Annika - - - Montag 19.30 Uhr
PowerYoga mit Csilla - - - Dienstag 9.00 Uhr
Power-Mix mit Sarah und Alex - - - Dienstag 18.30 Uhr (Achtung: Power-Mix am Samstag fällt dafür weg.)
Zumba mit Frank - - - Donnerstag 18.30 Uhr (Achtung: Der Zumbakurs am Montag fällt dafür weg.)
Alle anderen Kurse bleiben wie bisher. Den aktuellen Kursplan findet ihr wie immer auch auf unserer Homepage.

Hier ein paar Infos zu unseren neuen Räumlichkeiten:
•  Unser Kursraum befindet sich im Untergeschoss des Fitnessstudio B19.
•  Parkplätze findet ihr direkt vor dem B19, entlang der Bahnhofstraße oder in der Bahnstraße am alten Bahnhof.
•  Duschen/WCs und Umkleidekabinen dürfen von unseren Mitgliedern genutzt werden.
•  Einen Wartebereich für Eltern und Mitglieder gibt es sowohl innen als auch außen.
•  Getränke können dort kostenpflichtig gekauft werden (Kaffee, Sprudel...). 
 Kursteilnehmer können natürlich weiterhin ihre eigenen Getränke mitbringen.
•  TFA-Mitglieder können Gerätetraining gegen einen Aufpreis von 14,00€ direkt beim B19 dazubuchen. 
•  Für 4,90€ gibt es außerdem eine Getränkeflatrate vom B19. Diese beinhaltet Stilles Wasser oder Sprudel 
 mit einer Auswahl von drei verschiedenen Geschmacksrichtungen (z.B. Waldmeister, Maracuja usw.).

Wir freuen uns auf die neue Kooperation, denn wie ihr seht, stehen den Tanzfreunde-Mitgliedern so bald viele 
weitere Möglichkeiten zur Verfügung!

Sommerferienangebote
•  In den Sommerferien gibt es ein spezielles Sommerferienangebot für Erwachsene. 
 Nähere Infos folgen über die Trainer und die Website.
•  Das Sommerferienprogramm für die Kinder bieten wir wieder über das Programmheft der Gemeinde an:
 https://althengstett.ferienprogramm-online.de
•  Wie die einzelnen Kurse über die Sommerferien Training anbieten, erfragt ihr bitte direkt bei euren Trainern.
• Nach den Sommerferien wird es voraussichtlich einen neuen Kursplan mit neuen Angeboten geben.

Für weitere Infos stehen sowohl wir als auch Marvin und Liss vom B19 gerne zur Verfügung.
Viele Grüße und einen schönen Sommer wünscht euch euer
         TFA-Vorstandsteam!
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