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&#128161; Tango Entrenado Essentials - im Wasserpark mit Bri
Bri tangoentrenado@gmail.com
Floridsdorfer Wasserpark bei Schönwetter u. leichtem Regen
Tango Entrenado Essentials mit Bri im Wasserpark
Genug von ziehen, zerren und aus der Achse geworfen werden?
Das Geheimnis ist das Halten der eigenen Achse, nutzen der gemeinsamen Achse und der bewusste Einsatz von Hebel und
Verbindung. Damit wird der Tango einfach und selbstverständlich. Die Zeiten des Workouts, genötigt werden und "Hoffentlich ist
es bald überstanden" sind somit vorbei.
Es reicht schon, wenn die Essentials einer von beiden beherrscht. Wenn es beide können, entsteht der Flow.
Wir konzentrieren uns auf die dafür notwendigen Essentials im Tango (Präsenz, Verständnis von Achse, Haltung, Hebel und
Verbindung). Du lernst die Techniken bewusst einzusetzen und für dich/euch zu nutzen.
"Es braucht zwei für den Tango, aber es reicht schon eine Person, die weiß, was sie tut und wie sie es tut, damit es ein stimmiger
Tango wird".
Wir üben im Wasserpark (Floridsdorf). Bei Schönwetter beim Gym Platz, bei leichtem Regen unter den kleinen Salettl (Pavillion).
Bring deine Fragen mit, wir gehen näher darauf ein, sowie bequeme Sneakers oder alte Tanzschuhe (wir üben am Betonboden)
jeder für sich oder zu zweit (nach den vorgegebenen Covid-19 Bestimmungen).
Wenn es das Wetter zulässt, kannst du gerne auch deine Badesachen mitnehmen (direkt an der Alten Donau). Es gibt gleich am
Tanzplatz einen Wasserbrunnen und ganz in der Nähe eine öffentliche Toilettenanlage.
Nur bei Schönwetter!
gleich beim FreeGym, Am Nordbahndamm, Wien 21 (Höhe Floridsdorferbrücke - Mitte vom Wasserpark)
https://goo.gl/maps/RU2E61UVkTtud6B48
max. 8 Teilnehmer*Innen! - daher bitte ich um Voranmeldung! - Bitte beachte die vorgeschriebenen Abstandsregeln.

Ich freue mich auf Dich
Bri
Tangocoach
Dipl. Coach und Trainerin
Dipl. Shiatsu und Quantum Bodywork Pratikerin
zertifizierte Hypnosythemische Beraterin
Lebens- und Sozialberaterin i.A. unter Supervision
Rückfragen und Anmeldungen : Bri 0664 5818414
www.tango-entrenado.com
www.bri-kensho.com
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