Kardinal-von-Galen-Haus an der
St. Elisabethkirche, Elisabethstr. 8,
47178 Duisburg-Walsum

Wir sind ein moderner Squaredance-Club, der
seit 2009 in Duisburg-Walsum tanzt.
Clubabend ist jeden Freitag ab 19:00 Uhr.
Mit über 70 Mitgliedern in allen Altersstufen
haben wir viel Spaß miteinander beim Tanzen –
und darüber hinaus.

Oder folge
uns auf
Facebook
schau doch mal rein:

Open House
zum Reinschnuppern und Ausprobieren

Lass dich anstecken von unserer Begeisterung.

Ab 21. September beginnt die neue Class.
Noch offene Fragen?
Arndt Lakermann 0173-2804833
president@funny-dolphin-twirlers.de
Sabine Szamocki 0203 -796350
vice-president@funny-dolphin-twirlers.de

www.funny-dolphin-twirlers.de
Die Funny Dolphin Twirlers, SDC Duisburg sind
eine Abteilung des Kunst- und Kulturkreises
Duisburg-Walsum e.V. und damit Mitglied der LGWalsum e.v.

 Ein Square besteht aus 4 Paaren, die sich im
Viereck gegenüber stehen. Getanzt werden
die Figuren, die vom „Caller“ (Choreographen)
live angesagt oder gesungen werden.

 Das ist jedesmal eine Herausforderung, da
außer dem Caller niemand weiß, was als
nächstes kommt. Das sorgt für körperliche
Fitness und ist für den Geist besser als
Gehirnjogging.

Wir tanzen an unseren Clubabenden in
bequemer Kleidung. Wer mag, darf
gerne auch im „Outfit“ tanzen, je
nachdem, wie man sich wohlfühlt.
Bei Auftritten und besonderen
Veranstaltungen tragen die „Girls“
Röcke mit Petticoats und die „Boys“
Westernstyle.

 Da es unendliche Kombinationsmöglichkeiten
gibt und man ständig mit jemand Neuem tanzt,
kommt keine Langeweile auf.

 Die Tanzfiguren sind weltweit genormt. Nach
Abschluss der Class (so nennen wir den
Ausbildungskurs, der ca 9. Monate dauert)
könnt ihr überall auf der Welt mittanzen und
seid überall willkommen, z.B. in Herne, Paris,
London, Murmansk, Tokyo, New York, Sydney
…
Squaredance ist:

 Freude an Bewegung, am Miteinander und an
Musik,

ob

traditionell

oder

modern,

gelegentlich sogar deutschsprachig.

 Altersunabhängig: tanzen kannst du in jedem
Alter - wir tanzen von 8 bis über 80 Jahren!

Let´s dance:
 allein (Anschluss ist schnell gefunden)
 mit Partner
 mit der ganzen Familie
 ob jung oder alt – Jahre spielen keine Rolle

www.funny-dolphin-twirlers.de

