
Sie haben Gefallen gefunden am Squaredance? 
Sie überlegen sich, ob sie es nicht auch lernen möchten? 
 

Sie finden, dass es sehr gut Stimmung in eine Feier bringt 

und möchten uns gerne für einen Auftritt buchen? 
 

Sie haben einfach Fragen zum Squaredance? 
 

Bitte wenden Sie sich dann einfach an uns: 

 
Per Internet: www.funny-dolphin-twirlers.de 

per mail: info@funny-dolphin-twirlers.de 
 

oder rufen einfach an: 

für Buchungsanfragen:    02855-4857 Astrid Brücker 

für mehr Informationen: : 02823-8909806 Reinhard Lüttge 

oder die Callerin:             02856-980444, Natalie Lakermann 
 

An den Freitagen, 8. und 15. September 2017 bieten wir ein „Open House“ an, 

das heißt Squaredance für alle und zum Reinschnuppern und Ausprobieren, 

ab 22. August beginnt eine „Class“, in der man Squaredance bei uns lernen 

kann. Wir würden uns freuen, Sie bei uns begrüßen zu dürfen. 
  

Sie möchten gerne einfach nur zuhören oder zuschauen? Besuchen Sie uns 

freitags ab 19:00 Uhr im  

Zur Einigkeit, Duisburg-Walsum, Bahnhofstr. 93 
 

Funny Dolphin Twirlers, SDC Duisburg sind eine Abteilung des Kunst- und 

Kulturkreis Duisburg-Walsum e.V. und damit Mitglied der LG Walsum 
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