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Infosheet 

 

Programm 

11:30 – 12:00 Uhr: Registrierung 

12:00 – 15:20 Uhr: Workshops 

15:20 – 15:50 Uhr: Pause 

15:50 – 20:20 Uhr: Workshops 

20:20 – 21:00 Uhr: Pause 

21:00 – 22:00 Uhr: Pre-Workshop 

22:00 – 03:00 Uhr: Party 

 

Pausen, Getränke und Essen 

Es sind zwei Pausen geplant. Eine Getränkebar ist vorhanden, bei der ihr alle möglichen Getränke erwerben 

könnt.  

Die Tanzschule hat keine Gastronomie, ist jedoch im gleichen Gebäude wie der „Marktkauf“, wo es diverse warme 

Speisen gibt und sonstige Verpflegung. Daher bitten wir euch, euch entsprechend selbst mit Essen zu versorgen. 

Eure Speisen könnt ihr gerne in den Räumlichkeiten der Tanzschule zu euch nehmen. 

Für die Zeit, in denen ihr an Workshops nicht teilnehmt, könnt ihr euch gerne in der Sitzecke aufhalten. Hier 

bitten wir euch jedoch möglichst leise zu sein, während Workshops laufen, da Tanzfläche und Sitzecke im selben 

Raum sind. Die Konzentration für die Workshop Teilnehmer soll gewahrt werden.  

 

Workshop Infos 

Wir bieten 8 Workshops in drei verschiedenen Levels an. Darunter Salsa Cubana, Rueda und Bachata. Die 

Workshops sind nicht geeignet für reine Anfänger. Das Level beginnt für Tänzer/innen, die ihre Anfängerkurse 

absolviert haben bis hin zu fortgeschrittene Tänzer/innen. 

Improver: besonders empfohlen für Tänzer/innen, die gerade einen Anfängerkurs absolviert haben und für Tänzer 

aller weiteren Levels. 

Intermediate: Klassische Mittelstufe, für Tänzer, die sichere Basics tanzen können. Ambitionierte Improver 

können diese Workshops ebenfalls versuchen. 

Advanced: Für fortgeschrittene Tänzer, die neue Inhalte schnell erfassen und umsetzen. 

Grundsätzlich gilt: Respektiert bitte euer Level.  

Bitte plant euch genug Zeit für die Registrierung ein, die Workshops beginnen pünktlich.  



Wir haben beim Ticketverkauf auf eine ausgewogene Balance zwischen Damen und Herren gesorgt. Welche 

Workshops ihr letztendlich besucht und wie sich die Tanzpartner für die jeweiligen Workshops zusammen finden, 

liegt natürlich bei euch.  

Workshop- und Zeitplan 

 

  



Adresse 

Hahnerstr. 1, 72160 Horb am Neckar 

Tanzschule Gayer, im Gebäude des Marktkauf 

 

Anfahrt-/Wegbeschreibung 

Von der A81 von Stuttgart aus kommend führt euch das Navi möglicherweise bereits in Rottenburg raus. Aber 

auch die Ausfahrt Horb ist möglich, bitte folgt entsprechend der Umleitungsbeschildern, da in Horb eine 

Langzeitbaustelle mit Vollsperrung herrscht.  

Bitte beachtet, dass ihr, egal aus welcher Richtung kommend durch 30-iger Zonen fahrt, in welchen feste Blitzer 

installiert sind. Bitte aufpassen und den Geldbeutel schonen ;-) 

Die Tanzschule befindet sich im großen Marktkaufgebäude. Der Eingang befindet sich rechts neben dem 

Marktkaufeingang und ist auch mit „Tanzschule Gayer“ beschriftet.  

Parkplätze sind in ausreichender Menge entsprechend direkt vor dem Marktkauf-Eingang vorhanden oder rechts 

vom Gebäude.  

 

 


