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steptanzen
mit Spa und Erfolgß

...jede Niveaustufe...

...jedes Alter

jede Stilrichtung...

Steppen ist mehr als Tanzen.

Stept nzer sind “Schlagzeuger zu Fu ”:

Bodenst ndig-kraftvoll,

mit der ihnen eigenen Anmut,

setzen sie Stimmungen und Ideen

in Rhythmus und Bewegung um -

mit oder ohne Musik,

allein oder mit anderen...
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Fun Tappers e.V.

Welschneureuter Stra e 36

76149 Karlsruhe

Telefon: 0721 - 20 19 051

E-Mail: info@funtappers.de

www.funtappers.de
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wer wir sind
Die Fun Tappers sind eine bunte Mischung aus

Menschen von berall her, die die Leidenschaft

f r das Steptanzen teilen.

In Karlsruhe - Neureut steppen sie in unkonventio-

neller Atmosph re zu einem vielf ltigen Unter-

richtsangebot. Manche entfliehen beim Steppen

einfach f r ein paar Stunden dem Alltag, andere

beteiligen sich an Auftritten und Meisterschaften.

Alle zwei Jahre zeigen die Fun Tappers ihr aktuel-

les Repertoire in einer abendf llenden Show.

Bei allem steht der Spa im Vordergrund - und die

Einzigartigkeit des Einzelnen.

Mehrere Trainer unterrichten alle Niveaustufen,

Stilrichtungen: klassisch, mo-

dern, Irish, a cappella, mit und ohne Requisiten.

Die Unterrichtsgruppen sind mit ca. 8 - 12 Teil-

nehmern stets
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Altersklassen und

berschaubar.ü

Die wurden 1998 gegr ndet und

z hlen heute ber 150 Aktive.
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Fun Tappers e.V.



wer kann
steppen lernen?
Grunds tzlich kann jeder, der laufen kann, auch step-

pen lernen. Zum Steptanzen ist keine t nzerische

Vorbildung und keine besondere Gelenkigkeit erfor-

derlich - und man kann in jedem Alter einsteigen. Hilf-

reich sind Musikalit t und ein Gef hl f r Rhythmus.

Wer sich nicht ganz sicher ist, schaut am besten mal

vorbei und probiert es aus! Leih-Stepschuhe sind in

allen Gr en vorhanden. Wer lieber erst einmal zu-

schauen m chte, kann das zu den Unterrichtszeiten

gerne tun!
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Beiträge

Eine Schnupperstunde ist kostenlos.

Die regelm ige Teilnahme am Unterricht ist mit

oder ohne Vereinsmitgliedschaft m glich:
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>> Das erfordert keine

Vereinsmitgliedschaft. Es l uft ber 3 Monate mit

einer Stunde Training pro Woche (mindestens

zehn Unterrichtsstunden). Es kostet 75 f r

Erwachsene, 60 f r Jugendliche bis 16 Jahre

und kann beliebig oft genutzt werden.

Wer Mitglied werden will:

>> Der besteht aus dem

Jahresbeitrag von 30 einem Monatsbeitrag,

der sich nach der Anzahl der w chentlichen

Trainingsstunden richtet:

1 Wochenstunde 20 / Monat

mehr als 1 Wochenstunde 30 / Monat

1 Wochenstunde 15 / Monat

mehr als 1 Wochenstunde 25 / Monat

Das lteste Familienmitglied zahlt den vollen

Trainingsbeitrag, weitere Familienmitglieder

zahlen 50 % ihres regul ren Beitrages.
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Erwachsene:

Jugendliche bis einschl. 16 Jahre:

Familienrabatt:

>>

Schnupperquartal

Mitgliedsbeitrag

Neue Einsteigerkurse

Aktuelle Termine und neue Kursdaten

finden Sie auch unter www.funtappers.de.
Oder rufen Sie uns an: 0721 / 20 19 051


