
 

 

Happy New Year 2021 
 

Liebe TänzerInnen, 

be different - be unique 

Wir starten nicht nur in ein neues Jahr, wir starten in eine neue Zeit!  

Das letzte Jahr hat uns rasant dazulernen lassen in Bezug auf Digitalisierung. Nähe trotz Distanz, tanzen auf 
Entfernung. Die Vorstellung, dass die Tanzschule Dance Like Crazy schließt, war für fast alle Eltern, TänzerInnen 
und Coaches keine Option. Vor dieser Tatsache haben wir großen Respekt und sind unendlich dankbar, dass es 
uns - dank euch - noch gibt. 

Wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt, wollen auch wir Wege finden, unsere gemeinsame Leidenschaft, den 
Tanz, am Leben zu halten. Wir rüsten technisch und digital auf, um das Erlebnis der Online Classes besser zu 
gestalten. Wir vermuten, dass wir uns bis März 2021 weiterhin nur online sehen dürfen. 

Neben den online Kursen suchen wir nach weiteren Lösungen und Angeboten für die solidarischen Helden der 
Tanzschule. Hier stellen wir euch unsere Optionen vor: 

Option 1:   Schnuppermonat zum Verschenken 
     (1 Gutschein pro bezahlten online Monat) 
 
Option 2:   Wertgutschein über 45 Min. Personal Training 

   (1 Gutschein pro bezahlten online Monat) 
 

Option 3:   Solidarischer Beitrag ohne Ausgleich 
 
Option 4:   Stilllegung des Vertrags 
 

Bitte meldet euch bis 20.01.2021 unter der Mailadresse dlcmitglied@gmail.com um uns mitzuteilen, welche 
Option ihr zusätzlich zu den Online Angeboten wünscht bzw. falls ihr Fragen zu den Optionen habt. Wenn wir 
nichts von euch hören, läuft einfach alles weiter wie bisher. 

Wir befinden uns auf der Mission, den Tanz möglichst vielen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen 
zugänglich zu machen. Wir trotzen dieser Pandemie, die der Kunst so viel abverlangt.  

Wir halten durch WEGEN der SOLIDARITÄT unserer KUNDSCHAFT, wegen EUCH! 

Während aller großen Weltkrisen, haben die Menschen ihre Gefühle im Tanz ausgedrückt. So auch jetzt! Wir 
wünschen uns, dass ihr diese Mission mitgestaltet und wir durften von euch erfahren, dass unsere Werte auch 
eure Werte sind. Habt Dank dafür. 

Ab Januar 2021 haben wir Stella Stehle mit ihren Angeboten für Schwangere und Mütter in ihrer 
Professionalität als Hebamme und Fitnesstrainerin in unseren Räumen. Bei Interesse könnt ihr euch direkt an 
sie wenden: www.hebamme-stella-stehle.de 

 
Eine große Freude erwartet uns im März 2021. Tanja wird Mama. Sie wird uns für eine Weile verlassen, um in 
Elternzeit zu gehen. Sie kam als 14-jährige in unsere Tanzschule und ist seitdem bei uns. Aus einer kraftvollen 
Jugendlichen wurde sie zu einer starken Tänzerin und aus der Tänzerin wurde ein verlässlicher, 
verantwortungsvoller Coach. Sie ist DLC. 
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Natürlich fragen sich jetzt Tanjas TänzerInnen, wie es weitergeht. Wir freuen uns sehr, dass wir drei bekannte 
DLC Coaches gewinnen konnten. 
 
Janina wird die Rough Diamonds übernehmen und weiterhin ihr Team Unverbesserlich trainieren. Ihr werdet 
ihren Style lieben. Da wir derzeit keine Meisterschaften in den Gruppen planen können, ist es ein reguläres 
Tanztraining. 
 
Lilli wird den Beginner/Mittelstufe 18.30-19.30 Uhr Hip Hop Kurs vom Montag übernehmen. Ihr kennt sie aus 
ihrem Kurs Dancehall, aber ich versichere euch, Hip Hop ist ihre Base, ihre Basis. Sie wird euch begeistern. 
 
Caro wird nach ihrer zweiten Babypause wieder bei uns tanzen. Sie übernimmt die Kurse montags 19.30-20.30 
Uhr Mittelstufe und 20.30-21.30 Uhr Fortgeschrittene. Die meisten TänzerInnen kennen sie und feiern ihre 
Moves. 
 
Ein weiteres Highlight hat uns während der Festtage erreicht. Breakdance wird 2024 in Paris olympisch und in 
unserer Tanzschule trainieren einige Tänzer, die schon im Vorfeld viel mit der Organisation zu tun haben. Wir 
haben das Glück am Puls der Zeit zu sein. 
 
Mumbai/Stuttgart sind Partnerstädte. Es wird ein Tanz- Doku- Film entstehen mit dem Thema: Wie geht die 
junge Generation mit der Pandemie um? Wie beeinflusst sie unser Leben/unsere Leidenschaft, den Tanz und 
welche Lehren ziehen wir daraus? Es werden jeweils 3 Tänzer aus Mumbai und 3 Tänzer aus Stuttgart zu Wort 
und zu Tanz kommen. Wir sollten der jungen Generation gut zuhören, was sie zu sagen haben.  Ein 
Breakdance Coach und Tänzer von uns ist bei diesem außerordentlichen Projekt dabei. Herzlichen 
Glückwunsch Aaron Petersen. 
 
Danke für die schönen Videos für unseren Dancekalender in der Adventszeit. Ihr habt vielen Menschen damit 
eine große Freude gemacht. Über 10.000 Leute haben sich die Videos angeschaut. Das ist absolute 
Spitzenklasse und wir können daran erkennen, dass eure digitalen Tanzauftritte sehr gut angekommen sind. 
 
Danke für eure süßen Sprachnachrichten, die Videos und die tollen Rückmeldungen, die wir immer gerne im 
Team teilen. Es motiviert uns sehr von euch zu hören. 
 
Unser DLC Weihnachtsgeschenk sollte in diesem Jahr bedeutungsvoll sein. Alle TänzerInnen, Coaches und DLC 
Mitarbeiter haben jetzt ein Patenkind namens Jeury aus der Dominikanischen Republik. Die Tanzschule hat eine 
Planpatenschaft übernommen. Alle Kinder, die Jeury einen Brief, ein Bild oder ein Päckchen schicken wollen, 
dürfen sich gerne mit uns in Verbindung setzen. Jeury ist vier Jahre alt. 

 
Wir wünschen uns alle nun den Mut und die Zuversicht auf ein Jahr voller Gemeinsamkeiten und Freude. Mit 
den Worten von Aaron Petersen „Stay fresh, stay healthy,… the future is yours!“ starten wir das Jahr 2021! 
 

Liebe Grüße  
Conny und das gesamte DLC Team 


