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Intensivworkshop (Kleingruppe) - die Geheimnisse für optimale Verbindung und Haltung - mit Tango Entrenado im Tanzstudio Krongasse
Tango Entrenado - Bri tangoentrenado@gmail.com
Tanzstudio Krongasse 7/1, 1050 Wien
Intensivworkshop in der Kleingruppe - Tango Entrenado - mit Bri und Walter "El secreto del Tango Argentino"
Das Geheimnis des Tangos ist der Einsatz des "inner Cores". Wenn wir uns diesen bewusst machen und nutzen, dann tanzen wir
nicht den Tango. Dann tanzt der Tango uns.
Bri
Um Verbindung, Achse, Haltung und physikalische Hebelwirkung wirklich zu verstehen und nutzen zu können braucht es Zeit und
intensive individuelle Betreuung, für die in den meisten Unterrichtseinheiten, wo großteils der Fokus auf neuen Figurenabfolgen
liegt, einfach zu wenig Zeit zur Verfügung steht. Das Gehirn ist mit den Neuaufbau der Figurenabfolge meistens so überfordert,
dass es sogar gezwungen wird, den Rest auszublenden, damit es diesen Ablauf als Netzwerk abspeichern kann (siehe auch meinen
Blogbeitrag über: Wie das Gehirn den Tango lernt In unseren Workshops haben wir uns deshalb auf den Aufbau von Achse,
Haltung, bewusstem Einsatz und Wechsel von Muskelspannungen, Hebelwirkungen und innere Einstellungen sowie dem optimalen
Umgang mit Fehlführung bzw. Fehlfolgen spezialisiert. In unseren Workshops und Einzelunterrichtseinheiten gehen wir daher
indivduell auf die Wünsche und Bedürfnisse der TeilnehmerInnen ein. Dafür werden die Figurenabfolgen benutzt, welche die
TeilnehmerInnen bereits gelernt haben, damit das Gehirn sich somit voll und ganz auf das Neue konzentrieren kann.

Wir haben ca 1,5 Std Intensivtraining danach stehen noch 1,5 Std zum Üben/für Feedback/Fragen/neue Impulse zur Verfügung. Bri
und Walter stehen auch weiterhin als Coaches und Übungspartner zur Verfügung.
Komme alleine oder zu zweit

nähere Infos auch bei mir persönlich: Bri unter Tel. 0664/5818414 (Tel/SMS/Whatsapp/Hangouts) oder tangoentrenado@gmail.com

oder unter unserer Facebookseite: https://www.facebook.com/Tango-Entrenado-Wien-114101835707409/
Preis: 10,00/Person für den Montag Workshop im Tanzstudio Krongasse (1,5 Std)
Preis: 20,00/Person für den Freitag Workshop im Tango Atelier/Tanzraum in der Krongasse (3 Std)
Um Voranmeldung wird gebeten.
20,00:

