Coaching in Tanz und Choreografie

Sie möchten für Ihre nächste Schulveranstaltung etwas ganz spezielles anbieten? Wie wäre es mit
einer einstudierten Tanzvorführung Ihrer regulären Sportklassen oder eines Freifachkurses? Oder Sie
möchten Ihrer Klasse einmal eine tänzerische Abwechslung im Sportunterricht bieten?
Wir stellen Ihnen und Ihrer Klasse unsere professionellen Tanzlehrer zur Vorbereitung der Show zur
Verfügung. Ganz nach Ihren Vorstellungen und Ansprüchen erarbeiten wir mit Ihnen und den Kids
zusammen eine atemberaubende Show, die begeistert – für den Event oder auch einfach als
Tanzprojekt. Unsere Tanzlehrer vom Lordz sind vor allem spezialisiert auf die hippen urbanen Tänze
wie Hip Hop/Streetdance, Breakdance, Locking, Popping, House, Ragga, Streetjazz und Salsa.

Spezielle Möglichkeiten
•

•
•

•
•

Tanzen ohne bewussten Stil! Es geht hier um Koordinationsfähigkeiten die mit
Isolationsbewegungen erreicht werden können. Wir haben sehr gute Erfahrung auch mit
Jungs in allen Altersstufen gemacht, wenn es ums Einführen von Bewegung zur Musik geht.
Rhythmisierung kann zum Beispiel auch mit coolen Jumpstyle Moves erreicht werden.
Mittels Tanzen mit Material im konventionellen oder unkonventionellen Stil, sind wir in der
Lage etwas kreatives mit den Schülerinnen und Schüler umzusetzen.
Für weitere Ideen in der Gestaltung im Raum wie Formationen und coole Verschiebungen
haben wir sogar eine nützliche App. Wir arbeiten mit den Schülerinnen und Schüler vor Ort in
eurer Umgebung und setzten es direkt um.
Falls Ihr einen Umgebungswechsel benötigt, unsere Tanzschule ist direkt am Bahnhof
Wetzikon ZH und somit mit dem öffentlichen Verkehr sehr gut erreichbar.
Für eine passende Themen- oder Musikauswahl sowie bei der Musikbearbeitung können wir
Ihnen gerne behilflich sein. Wir verfügen auch in diesem Bereich über eine grosse Erfahrung.

Gerne stehen wir Ihnen während dem ganzen Prozess, von der Idee bis zur Realisation, zur Verfügung
und sind davon überzeugt, Ihnen und Ihrer Klasse eine abwechslungs- und lehrreiche Alternative
bieten zu können.
Erste Ideen vorhanden? Zögern Sie nicht, uns ganz unverbindlich zu kontaktieren – denn Sie sparen
eine Menge Zeit und Nerven wenn Profis am Werk sind.
Kosten pro Lektion 45Min. CHF 120.Exklusive Administrationsgebühren

