
Unser BVST-Alphabet

Wir bieten unseren Mitgliedern 
eine hochwertige, umfassende 
Ausbildung zum*r Tanzleiter*in 
für Tanzen mit Senioren

Hier befindet sich unsere 
Geschäftsstelle. Sie ist 
Anlaufstelle für alle Fragen 
rund um den ErlebniSTanz

Aktuelle Informationen sind auf 
unserer Website zu erfahren

…wie Ausbildung …wie Bremen …wie Corona

Corona-bedingt gab und gibt es 
überall Einschränkungen, die wir 
alle als schmerzlich empfinden

Der Name ist unser Programm!

Wir garantieren Freude an der 
Gemeinsamkeit, Freude an der 
Bewegung, Freude beim Tanzen

…wie Durststrecke …wie ErlebniSTanz

…wie Freude

Es ist ein tolles Angebot des 
Verbandes für Tanzgruppen, das 
noch mehr genutzt werden sollte

Es gibt keinen Wettbewerb, 
sondern Verständnis und Hilfe…wie Gruppenmitgliedschaft

…wie Hilfe
Eine unserer großen Aufgaben ist, 
jüngere Tänzer*innen zu gewinnen 
und für eine Ausbildung zu 
interessieren

Unsere bestens ausgebildeten 
Tanzleiter*innen garantieren eine 
kompetente Vermittlung der 
Tänze und berücksichtigen die 
Besonderheiten des Alterns

…wie Interesse

…wie Jahresbeitrag

…wie Kompetenz

In diesem Jahr startet unser
neues Ausbildungsprogramm mit 
neuer Lehrgangsgestaltung 

Unsere flotten 
Neueinspielungen laden zum 
sofortigen Mitmachen ein

Unsere neue Ausbildung 
erfordert bereits ab dem 
Grundlehrgang eine 
Mitgliedschaft im BVST

…wie Lehrgänge

…wie Musik
…wie Neuigkeit

Wer sagt, dass sich Senioren 
nicht an das Internet wagen? 
Unsere Online-Angebote in Aus-
und Weiterbildung belegen, dass 
wir mit der Zeit gehen

Ein gut durchdachter Plan für 
das Stundenbild ist die 
Voraussetzung für eine 
erfolgreiche Tanzstunde

Hohe Qualität des 
Stundenaufbaus und der 
Tanzvermittlung – das ist unsere 
Devise 

…wie Online

…wie Plan
…wie Qualität

Musik und Rhythmus wecken 
unsere Lebensgeister und 
animieren uns zum Tanzen.

In unserem Webshop befindet 
sich ein umfangreiches 
Angebot an CDs und 
Broschüren zum ErlebniSTanz

Höhepunkte des Verbandslebens 
sind Tanzfeste und Tanzreisen

…wie Rhythmus

… wie Shop
…wie Tanzfest

Das ist ein Wort, das in unserer 
Tanzpraxis nicht zu finden ist

Wer so tanzverliebt ist wie 
wir, der ist auch ein bisschen 
verrückt

Für unsere Tanzleiter*innen gibt 
es jährlich Weiterbildungen zu 
interessanten Themen und mit 
neuen Tänzen

…wie Ungeduld

…wie verrückt

…wie Weiterbildung

Wir freuen uns auf neue 
Tänzer*innen, neue 
Lehrgangsteilnehmer*innen, 
neue Mitglieder, die das „X“ 
durch einen Namen ersetzen

„Ja“ zu Geselligkeit, „ja“ zu 
Kommunikation, „ja“ zu 
Bewegung, „ja“ zu Tanzen

Um eine Verlängerung des 
Zertifikates zu erlangen, ist der 
Besuch von Weiterbildungs-
veranstaltungen verpflichtend 

…wie Unbekannte

…wie Yes! Ja!

…wie Zertifikatverlängerung

Der Mitgliedsbeitrag wird im 
Monat März vom angegebenen 
Konto eingezogen

Dr. Silvia Marsch 
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