
Es liegt mir am Herzen, dass du eine schöne Zeit bei mir verbringst. Mir ist 

ein menschliches und persönliches Verhältnis zu euch sehr wichtig. Mit Humor & 

Passion gebe ich den Tanz an euch weiter und es wird viel und gern gelacht und gelernt. 

Ich lebe für meine Aufgabe als Dozentin aus vollem Herzen. Mach dir bitte keine 

Gedanken über deine Körpermaße, deinem Level oder sonst was. 

 

 

 
Anmeldung 
Die Anmeldung findest du ganz unten zum Ausfüllen! 

 

Bitte bedenke das es für dich ein Hobby ist, für mich allerdings der Beruf, der mich 

durch mein Leben trägt. Dir geht es bei mir sehr gut und du bekommst nicht nur guten 

Unterricht, sondern auch vieles mehr. Also gehe respektvoll mit mir & meiner Arbeit 

um. Das Training von 6 Stunden Im Monat kostet € 58,- 

 

Für die Inanspruchnahme der Termine bist du selbst verantwortlich!  



 

 

Filme vom Unterricht: 
Ich bin damit einverstanden, dass du Material aus dem Unterricht für dein eigenes 

Interesse daran zu Üben aufnimmst. Außerdem hast du bei mir die Möglichkeit auf 

einen Unterrichtsordner mit Login.  

 

✔ Ich wünsche mir ein regelmäßiges Erscheinen im Training, sein Hobby lari fari 

ausüben macht keinen Sinn und passt nicht zu meiner Philosophie. 

✔ Habe Geduld, sei interessiert & aufmerksam. Es ist schön Bewegungen nicht nur 

ausüben zu können, sondern sie auch beim Namen nennen. 

✔ Merke dir Dinge, bei denen du korrigiert wirst und gib dein Bestes, sie ordentlich 

umzusetzen. 

✔ Frage im Unterricht, wenn dir etwas unklar ist. 

✔ In jedem Kurs gibt es die unterschiedlichsten Menschen, jeder hat seine Stärken 

und seine Schwächen. Jeder bringt seine eigene Geschichte mit. 

✔ Wenn du Tanzerfahren bist, besteht die Möglichkeit als „Quereinsteiger“ in einen 

laufenden Kurs einzusteigen. Dafür sind ein paar Einzelstunden nötig (€55,-/h). 

✔ Zum Training wohlfühlende Kleidung tragen. 

✔ Ohne Füße kein Tanzen! Behandle sie gut und schütze sie mit gscheitem 

Schuhwerk! 

 

 

 



 

 

Wie ist ein Kurs aufgebaut? 
WARM UP . Gelenke – Herz/Kreislauf/Bauchmuskeln – Stretch 

 

TECHNIK  .  ISOLATIONS  .  UND KOODRINATIONSTRAINING 

Ohne eine gute Technik hat alles Weitere keinen großen Sinn. In diesem Abschnitt wird 

sehr präzise gearbeitet. Minikombis werden trainiert um die neuen Bewegungen zu 

verflüssigen. 

 

SCHRITTKOMBIS  .  CHOREOGRAPHIETRAINING ∴ 

Choreographien sind ein wunderbares Ziel und eine große Herausforderung. Du wirst 

über dich hinaus wachsen. 

 

ENTSPANNUNG ∴ 

Mach, was dir gut tut. Stretch, einfach sein, reden/austauschen mit deiner Gruppe.... 
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Z U S T Ä T Z L I C H 

 

RHYTHMUS HÖREN und TANZEN ∴ 

Was wäre der Tanz ohne die Musik? Anfängliche Befremdlichkeiten der Klänge sind 

normal, doch Orientalische Musik nimmt einen gefangen. Durch Rhythmusarbeit wird 

der Sinn für die Musik geschärft. 

 

IMPROVISATION ∴ 

Der orientalische Tanz ist in seinem Ursprung ein reiner Improvisationstanz. So toll wie 

Choreographien sind, man sollte den Ursprung und die Freiheit durch die Improvisation 

niemals verlieren!  
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♠ Ich übernehme keine Haftung bei Diebstahl oder Verletzungen. 

 

♠ Jeder Teilnehmer ist selbst für die von ihm verursachten eventuellen Schäden des 

Studios, oder anderen Teilnehmern sowie Diebstahl verantwortlich. 

 

♠ Schwangere Frauen besuchen meine Kurse auf ihr eigenes Gefühl. 

 

♠ Ein Anspruch auf Rückzahlung der Kursgebühr für versäumte Stunden besteht 

grundsätzlich nicht. Die Stunden können jederzeit in anderen Kursen nachgeholt 

werden. 

 



     
∑∀∟∀∣∁∀ 

      ┊┊┊┊ 

       ┊┊┊☆ 

       ┊┊♥ 

       ┊εїз 

     ☽ 
malaica.de – info@malaica.de – Stand Oktober 2o22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.i2symbol.com/symbols/math/x2211-n-ary-summation-symbol-math-symbol-smiley-face
http://www.i2symbol.com/symbols/math/x2200-for-all-symbol-math-symbol-smiley-face
http://www.i2symbol.com/symbols/math/x221F-right-angle-symbol-math-symbol-smiley-face
http://www.i2symbol.com/symbols/math/x2200-for-all-symbol-math-symbol-smiley-face
http://www.i2symbol.com/symbols/math/x2223-divides-symbol-math-symbol-smiley-face
http://www.i2symbol.com/symbols/math/x2201-complement-symbol-math-symbol-smiley-face
http://www.i2symbol.com/symbols/math/x2200-for-all-symbol-math-symbol-smiley-face


A N M E L D U N G 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich bestätige hiermit, dass ich meinen Zahlungen nachkommen werde, auch bei 

Urlaub, Krankheit und spontaner Absage und somit meinem Tanz-Coach 

gegenüber Respekt zolle. Auch bin ich mit einer Kündigungsfrist von 3 Monaten 

einverstanden.  

 

Ebenso werde ich dieses Hobby ernst nehmen und unnötige Fehlzeiten meiner 

Lehrerin, meiner Gruppe und mir zuliebe vermeiden.  

 

Danke! Wir freuen uns sehr auf dich ❥  

 

___________________________  

Ort, Datum 

 

_____________________________  

Unterschrift  

 

 

 

 

 

 

Büro: Mo – Fr von 8.oo Uhr – 12.oo Uhr 

o7578 - 92 998 96 

info@malaica.de 


