Liebe Eistänzerinnen, liebe Eistänzer,
es ist soweit, ich kann euch heute die Ausschreibung sowie die Anmeldung zum Jon Lane Eistanzlehrgang
vom 13. - 18. September 2020 zusenden.
Seit 1979 führt Jon mit großem Anklang diese Lehrgänge in Oberstdorf durch und jedes Jahr mit riesigem Erfolg. Er
nennt die Teilnehmer seine „Eistanzfamilie“die er liebt und in der jederzeit neue Mitglieder willkommen sind.
Auch dieses Jahr bieten wir wieder für jeden Kurs 3 Tänze an, die Teilnehmer entscheiden vor Ort zusammen mit Jon
Lane welche Tänze unterrichtet werden.
Kurs 1
Willow Waltz
Canasta Tango
Baby Blues

Kurs 2
Starlight Waltz
Rocker Foxtrott
Blues

Kurs 3
Westminster Waltz
Tango Romantica
Yankee Polka

Eistanzzeiten, die ohne Trainer genützt werden, können wir nur als 60 Minuten Patch anbieten. So kann jede/jeder
selbst entscheiden, wann und wie lange sie/er tanzen möchte. Dabei werden immer nur die mit Musik angespielten
Tänze gelaufen.
Jon Lane wird auch dies Jahr im Publikumslauf sowie während der Eistanzstunde verfügbar sein. In der Tanzzeit wird
er aber nicht, so wie in den vergangenen Jahren, als Tanzpartner fungieren, sondern wird dabei als Trainer begleiten
und wenn nötig korrigieren, Einzeltänzer sowie Tänzer als Paare. Ich hoffe, das wird so verstanden und akzeptiert.
Rostislav Sinicyn wird wieder im Publikumslauf 1 Std. zur Verfügung stehen.
Nelli Zhiganshina in der Eistanzzeit sowie im Publikumslauf , so wie immer.
Benjamin Steffan wird Sonntag, Montag, Dienstag in der Eistanzstunde gerne mit uns tanzen, nicht länger, da er dann
in der kommenden Woche an der Nebelhorn Trophy teilnimmt und diese findet schon im Hinblick auf Olympia statt.
Alex Gaszi kann, zu unser aller Bedauern, aus beruflichen Gründen nicht im Lehrgang anwesend sein.
Sévan Lerche haben wir dafür engagieren können, der sicher einigen oder sogar vielen noch bekannt ist. Sévan war
schon vor ca. 6 Jahren bei uns, als er noch in Oberstdorf trainierte.
Damit ihr ihn besser kennenlernt, hier kurz seine Laufbahn:
Profitänzer bei „Dancing on Ice“ 2019
Sportwissenschaftler und Coach
langjähriger Kaderläufer im Eistanz
mehrmalige Grand Prix Teilnahme
Teilnahme EM und Winteruniversiade 2015
Deutscher Eistanzmeister Nachwuchs 2009
Deutscher Vizeeistanzmeister Senioren 2014
wer möchte, hier sein Instagramaccount @sevanlerche
Und nun viel Vergnügen beim Ausfüllen des Anmeldebogens und hoffentlich ein schnelles Zurücksenden.
Viel Spaß bei eurer verbliebenen Eistanzzeit bis September und lieben Gruß
Ingeborg Stobbe
Jon schließt sich natürlich dem an und freut sich auf euch.

