
Von: Sigrid.Wxx  
Gesendet: Donnerstag, 12. August 2021 15:27 
An: Erik van Spauwen <info@tanzenfueralle.de> 
Betreff: Danke  
 
Ciao Erik, 
 
endlich schaffe ich es, Dir meine Reflexion über Deine tollen Online-Tanzkurse zu schreiben. 
 
Du hast schon im ersten Lockdown letztes Jahr sofort reagiert, und als erster von allen Kursleitern 
eine interaktive Plattform angeboten als andere mit nur Videos agiert haben. 
So hatten wir von Anfang an, März bis Juli 2020 und ab November 2020 bis 2021, während des 
Kurses direkten Kontakt zu Dir. Es ist sehr engagiert, wie Du Dich um uns gekümmert hast und Neues 
Lernen von der Idee überzeugt hast, zumal DV-Kenntnisse sicher nicht Deine Kernkompetenz bilden. 
Die ausgewählte Plattform ist deutlich besser als die üblichen Zoom o.ä., sie läuft auf allen Browsern 
gut und bietet mehr Datenschutz. Doch noch auftretende Probleme hast Du immer lösen können, 
keine Recherche war Dir zu mühsam, um uns zu helfen. 
 
Für mich waren Deine Kurse ein Highlight in den letzten Monaten. Ich hätte jeden Tag mit Dir 
getanzt, wenn Du so viele Kurse angeboten hättest. Ich finde es auch beeindruckend, wie gut Du 
falsche Schritte und Unsicherheiten auf den kleinen Bildschirmbildern erkennen und korrigieren 
kannst. Niemals hätte ich gedacht, dass wir so viele neue Schritte online lernen könnten. Du bist 
eben der beste aller Tanzlehrer. 
Ich habe vor dem Kurs jedes Mal mein Wohnzimmer umgeräumt, und mich dabei schon glücklich 
gefühlt. Während des Kurses wurde dieses Gefühl immer deutlicher, und am Ende war ich zwar 
traurig, dass das Tanzen vorbei war, aber auch glücklich, weil es so schön gewesen war. Deine gute 
Laune im Kurs kam total gut rüber, da mußte ich auch gut gelaunt werden. 
 
Gefehlt hat mir nur die persönliche Anwesenheit, auch die Unterhaltungen mit den anderen 
Teilnehmern. Du hast aber für die Situation eine optimale Lösung gefunden, die mich aus der 
Lockdown-Apathie gerissen hat. 
 
Jetzt können wir ja wieder in Präsenz tanzen, bis zum nächsten Lockdown. 
 
Ich danke Dir für Deinen unglaublichen Einsatz für uns. Mach so weiter! 
 
Liebe Grüße, bis nächste Woche 
Sigrid 


