Große Jubiläumsfeier – 15 Jahre Tanzsportzentrum
Muldental e.V.
Hierzu möchten wir Euch liebe Tanzbegeisterte noch einige Details zum Besten geben. Lang
haben wir überlegt, ob wir diese Veranstaltungsplanung angehen sollen, sind aber zu dem
Entschluss gekommen, dass es so ein Event mal wieder braucht, auch Ziele für die Kids vor
allem auch im Hobbybereich. Die letzten Monate haben uns alle viel Kraft,
Durchhaltevermögen und Energie gekostet, und viel Ideenreichtum abgefordert. Irgendwie
ging es immer weiter, auch wenn wir das Gefühl haben, dass vieles noch lange nicht so
freudvoll und unbeschwert ist, wie vor 3 Jahren.
Dennoch haben wir weitergearbeitet, Mitglieder verloren, aber auch dazu gewonnen, weiter
gesportelt, getanzt, animiert und bestmöglich motiviert. Das möchten wir nun gern feiern,
mit unseren Mitgliedern, jahrelangen Unterstützern, deren Partner, Eltern, Großeltern,
Verwandten und Bekannten. Wir, vor allem die Kinder und Jugendlichen möchten zeigen,
was unter schwierigen Umständen erarbeitet und entwickelt wurde.
Dies wird in Form einer großen Eröffnungsshow geschehen, in der von klein bis groß ein
Feuerwerk an Tänzen dargeboten wird. Wir werden Tänzer und Tänzerinnen jeder
Altersklasse erleben, die einzelne und gemeinsame Tänze aufs Parkett zaubern werden.
Ein wahrer Eye-Catcher wird sicher auch die Showeinlage der amtierenden Deutschen
Meister der Professionals 2021 und Deutscher Meister Kür Standard 2022 Tasja SchulzNovoselov und Anatoliy Novoselov, die als ehemalige Trainer im TSZ extra aus Pforzheim
anreisen werden, um uns den Abend zu vergolden.

Weitere gruppenübergreifende tänzerische Impressionen und kleine Überraschungen
werden Euch/Ihnen den Abend versüßen.

Kleine Speisen und verschiedene Getränke werden vor Ort vom Team der GGIMuldentalhalle angeboten, für kleine Knabbereien am Platz sorgen wir als Verein. Diese sind
im Orgabeitrag für die Veranstaltung enthalten.
Wenn wir Euer Interesse an der Veranstaltung geweckt haben, so meldet Euch noch mit
beiliegendem Formular bis zum 15.09.2022 per Mail oder direkt bei mir an.

Es grüßt ganz herzlichst Bettina und der Vorstand des Tanzsportzentrum Muldental

Rückmeldebogen Jubiläumsfeier am 02.10.2022
Name des Mitgliedes:

________________________________________

Die Teilnahme an der Feier

Anzahl der Personen:

O
O

ist möglich
leider nicht möglich

Erwachsene

________________

Ki/Jug./Schüler/Studenten

________________

Bitte bis zum 15.09.2022 zurück per What´s App, E-Mail oder Fax!
What´s App 0171/5054638, info@tanzen-im-muldental.de, Fax: 034381/468435

