
Liebe Eistänzerinnen, liebe Eistänzer, 
 
Wie ihr wisst, planen wir vom 11.-16. September 2022 den Jon Lane Eistanzlehrgang in Oberstdorf. 

Jon, Carol und ich haben lange und gründlich überlegt, was dies Jahr zu bedenken ist. 

Letztes Jahr konnten wir ja trotz heikler Coronalage den Lehrgang mit vollem Erfolg veranstalten. Aber 
auch hauptsächlich dank eures positiven Verhaltens. 

Nun ist zwar – hoffentlich – Corona zumindest etwas auf dem Rückzug. Aber unsere Welt steht im 
Moment auf wackligen Füßen im Hinblick auf die schrecklichen Ereignisse in der Ukraine und was da 
noch auf uns zukommen könnte. Was wir natürlich nicht hoffen. 
Die Lage in Europa und der Welt werden wir weiterhin im Blick behalten und würden 
dementsprechend reagieren. Aber lasst uns, wie immer, positiv denken. 

Deshalb unsere Frage: 

Jon würde liebend gerne wieder zu uns nach Oberstdorf kommen. 

Nun ist es aber so, dass ich nur von Benjamin Steffan die Zusage habe, für uns da zu sein. In der 
Hoffnung, dass er in Oberstdorf bleibt. 
Alex Gaszi hat im September seine Abschlussprüfung und Sèvan hat einen Showvertrag. 
Das bedeutet, ich habe im Moment noch keine weiteren „Lektionenhelfer“. 
Jon würde natürlich, so wie letztes Jahr, in den Tanz- und Publikumszeiten begleiten und unterrichten. 

Und wie immer, es ist und bleibt ein Jon Lane Eistanzlehrgang, den er mit viel Engagement und 
fachkundigstem Wissen leitet und uns allen Freude bereitet. 

Aber durch all die steigenden Energie- und sonstigen Kosten würde das Folgendes bedeuten: 

90 Min. Lehrgang incl. Patchgebühr 240 € 
60 Min. Eistanz ohne Trainer Patchgebühr 12 € 
15 Min. Trainerlektion ohne Patchgebühr 16 € (Publikumslauf) 
15 Min. Trainerlektion incl. 60 Min. Patchgebühr 28 € (Eistanzstunde) 

Kurs 1 Kurs 2 Kurs 3 

kleiner ChaCha Quickstep Wiener Walzer 

Tenfox Tango  ChaChaCha 

Rhythm Blues Silver Samba Ravensburger Walzer  

 
 
Da die Zeit für die Ausschreibung sehr knapp ist, bitte ich euch, mir in den nächsten Tagen 
eine kurze e-mail zu schicken, ob ihr bei diesen Vorgaben teilnehmen würdet. 

Bitte ein JA oder NEIN bis spätestens Ende April. Auch bei NEIN bitte eine mail. 

Wenn sich bis dahin genügend Teilnehmer anmelden, verschicke ich sofort die 
Ausschreibung. 
 
Ganz lieben Gruß und hoffentlich ein positives Echo 
Ingeborg 
mit herzlichen Grüßen von Jon 
 
Ingeborg Stobbe  
ingeborgstobbe@yahoo.com 

 


