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Tanzschule Wernecke in Neu-Isenburg
Im Jahre 1919 in Frankfurt am Main gegründet, schaut die Tanzschule Wernecke
bald auf ihr 100jähriges Jubiläum! Seit
Oktober 2011 kann man auch in NeuIsenburg, Frankfurter Straße 74–76 Tanzen
lernen.
Die Tanzschule befindet sich mitten in der
Frankfurter Straße im Gebäude des ehema
ligen Astoria-Kinos. Seit dem Einzug in die

neuen Unterrichtsräume werden auch regelmäßig Bälle in der Hugenottenhalle veran
staltet.
Die Tanzschule Wernecke ist ein echter Familienbetrieb. Neben Rosemarie und Helmut
Wernecke sind auch die beiden Söhne
Marc und Oliver Wernecke ausgebildete
ADTV-Tanzlehrer. Unterstützt werden sie
von einem Team von mittlerweile 10 quali
fizierten Tanzlehrern, die in den 3 Filialen

der Tanzschule den Frankfurtern und seit
2 Jahren den Neu-Isenburgern das Tanzen
beibringen.
Durch die langjährige Erfahrung ist ein ausgeklügeltes Unterrichtssystem entstanden, das
neben dem Lernen von neuen Schritten auch
den Spaß an der Bewegung zur Musik ver
mittelt. „Reines Schrittepauken ist das schon
lange nicht mehr“ so Oliver Wernecke „ stattdessen ist es eine
Komposition aus
Führen und geführt
werden, Fühlen
und Erkennen von
Musik-Arten und
die passenden Bewegungen zu den
verschiedenen Stilrichtungen geworden. Und das kann
wirklich jeder erlernen. Es kommt
nicht selten vor,
dass nach der ersten Stunde im
Grundkurs der ein
oder andere Kursteilnehmer überrascht über seine
eigenen Fähigkeiten ist.“

Von Petra Bremser

Gefragt sind neben den klassischen Kursen im
Gesellschaftstanz, in denen das gesamte
Welttanzprogramm unterrichtet wird, auch
Sonderkurse und Specials wie etwa Discofox,
Salsa, Westcoast Swing, Slowfox, Tango Argentino oder Zumba. Auch gibt es Kurse spe-

ziell für Hochzeitspaare und deren Gäste. In
diesem Kurs lernt man neben dem klassischen Walzer auch die wichtigsten Tänze für
die Hochzeitsfeier.
Für die Kleinen ab 3 Jahren gibt es sogar
Kindertanzen. In diesen Kursen wird auf spielerische Art die Motorik und der Zugang zur
Musik und der Umgang mit anderen Kindern
gefördert. Für die etwas älteren Kinder gibt es
VideoClipKids und VideoClipDancing: Tanzen
wie die Stars aus aktuellen Musik-Clips.

Das Angebot der Tanzschule ist nicht auf Jugendkurse beschränkt. Viele Paare haben das
Hobby Tanzen für sich entdeckt und auch für
Singles gibt es ein großes Angebot. Denn eins
ist sicher: Leichter kann man andere nicht
kennen lernen.

Mehr Informationen zu den Kursen gibt es
unter der Telefonnummer: (069) 72 72 17.
Das komplette Kursangebot und Informa
tionen zu den vielen Tanzveranstaltungen
finden Sie auf der Homepage der Tanzschule:
www.wernecke.de.

Ein großer Vorteil der Tanzschule Wernecke
ist beispielsweise, dass bei Terminproblemen
ein Vor- oder Nachholen in einem der vielen
Parallel-Kurse möglich ist.

Lassen Sie sich inspirieren, denn ein schlauer
Mensch hat einmal gesagt:
„Tanzen ist das stärkste Ausdrucksmittel der
Gefühle.“

