
 

 

 

 

 

 

 
Lieber Erik, 

wir kamen zur Tanzschule um in einem Crashkurs 
langsamen Walzer, zu lernen. Eine Woche vor der Hochzeit bekamen wir dann mit, dass Du auch 
Privatstunden anbietest, mit der Möglichkeit, 
einzustudieren.  
Da waren wir natürlich „Feuer und Flamme“, denn mittlerweile hatten wir nicht nur Spaß am Tanzen 
gewonnen sondern auch den Ehrgeiz, unseren Gästen einen tollen Eröffnungstanz zu bieten
uns Dein Angebot gerade Recht. Eine Woche vor der Hochzeit starteten wir also gemeinsam unser 
Projekt „Eröffnungsstanz“. Innerhalb von 
Musik ausgesucht und eine kleine Choreographie
der Musik zwei Highlights hatte. Einfach toll

Wir haben uns nach der letzten Probe richtig darauf gefreut 
vorzuführen. Und was sollen wir sagen
ging an unserem großen Tag problemlos
Zugabe durften wir dann zu späterer Stunde auch noch geben

Es hat richtig Spaß gemacht mit Dir zu proben. Wir haben das erlernte schnell umsetzen können und 
wenn etwas unklar war, dann warst Du zur Stelle
Dank Deiner Motivation, Deiner Lust Menschen das Tanzen beizubringen und Deiner Geduld ist unser 
Eröffnungstanz zu einem absoluten Highlight geworden, was wir sicherlich nie vergessen werden.

Vielen Dank für alles! 

Herzlichst   
Melanie und Sebastian

 

in einem Crashkurs die Grundschritte für unseren Eröffnungstanz, den 
langsamen Walzer, zu lernen. Eine Woche vor der Hochzeit bekamen wir dann mit, dass Du auch 

mit der Möglichkeit, eine individuelle Choreographie für den Eröffnungstanz 

Da waren wir natürlich „Feuer und Flamme“, denn mittlerweile hatten wir nicht nur Spaß am Tanzen 
gewonnen sondern auch den Ehrgeiz, unseren Gästen einen tollen Eröffnungstanz zu bieten
uns Dein Angebot gerade Recht. Eine Woche vor der Hochzeit starteten wir also gemeinsam unser 
Projekt „Eröffnungsstanz“. Innerhalb von nur dreieinhalb Stunden haben wir zusammen die passende 

und eine kleine Choreographie einstudiert, welche passend zu den Höhepunkten 
Einfach toll, denn alles passte wirklich sehr gut zusammen.

Wir haben uns nach der letzten Probe richtig darauf gefreut allen Gästen „unseren Tanz“ 
Und was sollen wir sagen – alles das, was bei der Generalprobe noch schief gelaufen ist, 

problemlos über die Bühne. Unsere Gäste waren begeistert.
Zugabe durften wir dann zu späterer Stunde auch noch geben… 

zu proben. Wir haben das erlernte schnell umsetzen können und 
wenn etwas unklar war, dann warst Du zur Stelle und hast uns die entsprechenden Tipps gegeben
Dank Deiner Motivation, Deiner Lust Menschen das Tanzen beizubringen und Deiner Geduld ist unser 
Eröffnungstanz zu einem absoluten Highlight geworden, was wir sicherlich nie vergessen werden.

stian 

die Grundschritte für unseren Eröffnungstanz, den 
langsamen Walzer, zu lernen. Eine Woche vor der Hochzeit bekamen wir dann mit, dass Du auch 

für den Eröffnungstanz 

Da waren wir natürlich „Feuer und Flamme“, denn mittlerweile hatten wir nicht nur Spaß am Tanzen 
gewonnen sondern auch den Ehrgeiz, unseren Gästen einen tollen Eröffnungstanz zu bieten. Da kam 
uns Dein Angebot gerade Recht. Eine Woche vor der Hochzeit starteten wir also gemeinsam unser 

die passende 
rt, welche passend zu den Höhepunkten 

gut zusammen. 

Gästen „unseren Tanz“ 
be noch schief gelaufen ist, 

. Eine 

zu proben. Wir haben das erlernte schnell umsetzen können und 
und hast uns die entsprechenden Tipps gegeben.  

Dank Deiner Motivation, Deiner Lust Menschen das Tanzen beizubringen und Deiner Geduld ist unser 
Eröffnungstanz zu einem absoluten Highlight geworden, was wir sicherlich nie vergessen werden. 


