
Anmeldung 

Name:        

Vorname:        

Straße:        

PLZ / Wohnort:        

Telefonummer (privat / beruflich / mobil): 

       

E-Mail:        

Geburtsdatum:        

Kur s: 

 A0-W  – Anfänger  ohne Vor kenntnisse / Einsteiger  

 

Beitr ag: 

 40 € 1 x 120 min. 

 60 € 2 x 120 min. 

 95 € 3 x 120 min. 

 140 €  4 x 120 min. 

 165 €  5 x 120 min. 

 200 €  6 x 120 min. 

Bankverbindung:  
Sparkasse Hagen • IBAN DE82 45050001 0229118216 • BIC WELADE3HXXX 

              
Ort, Datum  Unterschrift 

 
Mit der Unterschrift melde ich mich verbindlich für die mark ierten Kurse an und 
akzeptiere die Anmeldebedingungen. 

Hiermit erk läre ich, dass ich  mich gesundheitlich in der Lage fühle, an den 
Workshops teilzunehmen, und dass ich bereit bin, dafür selbst die Verantwor-
tung zu übernehmen. Bei Vertreteranmeldung haftet der Unterzeichner für die 
Zahlung der gesamten Workshopgebühren. Ich erkläre mich damit einverstan-
den, dass meine Daten im Computer der Veranstalterin gespeichert  werden. 

Anmeldebedingungen: 

Die Anmeldung erfolgt schriftlich und ist rechtsverbindlich. Sie verpflichtet zur 
Zahlung der ausgewiesenen Workshopgebühren. Die Zahlung ist spätestens vor 
Antritt des Workshops zu entrichten. Die Bezahlung kann bar oder per Überwei-
sung erfolgen. Eine Anmeldebestätigung wird nicht ausgestellt. Eine Beitragsre-
duzierung kann gegen Vorlage der entsprechenden Nachweise in Anspruch ge-
nommen werden.  

Selbstverantwortlich versäumter Unterricht geht zu Lasten der Teilnehmerin / 
des Teilnehmers. Wird die Veranstaltung aus organisatorischen Gründen abge-
sagt, entstehen den Teilnehmerinnen / Teilnehmern keine Kosten. Bereits be-
zahlte Gebühren werden zurückerstattet. Die Veranstalterin haftet nicht für 
Schäden, die im Rahmen des Unterrichtsbetriebes eintreten könnten. 
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Willkommen in der Welt des Steptanzes. Hier können Sie 
erst einmal "schnuppern", ob Sie Spaß daran finden und 
Ihnen diese Tanzform liegt. Und Sie w erden v ielleicht mit 
Erstaunen feststellen, dass er schon lange nicht mehr so 
antiquiert und v erstaubt daherkommen muss wie es oft 
den Anschein hat. Innerhalb dieses Kurses erhalten Sie 
einen allerersten Einblick in diese faszinierende Tanzart 
und jede Menge "Spaß mit Füßen". Der In tensiv kurs v er-
mittelt in erster  Linie Grundschritte und Basistechniken 
und eine erste Orientierung. 

Bitte lockere w eite Kleidung und Schuhe mit festen, harten 
Sohlen (z.B. Ledersohlen) mitbringen. Wer sich v orab 
Schuhe kaufen möchte, dem gebe ich gern entsprechen-
de Infos. In einigen Größen sind Leihschuhe vorhanden. 
Anmeldung bitte per Anmeldeformular oder Mail mit den 
entsprechenden Angaben einschicken. 
 

 

 

schimetzek@web.de 
 

vera schimetzek 

bornstr. 5 

58300 wetter 

www.battuta-tap.de 


