
Fellbach, 30.06.2020 
Liebe Tänzer, Liebe Eltern,  
endlich ist es soweit und wir durften unsere Dance Academy wieder Öffnen! Alle Kurse finden wieder 
statt! 
Ab sofort muss man sich nur noch für den Zumba Kurs für Erwachsene Anmelden!  
Bitte telefonisch im Loop unter 0711-5782518  

Ab 01.07.2020 müsst ihr euch NICHT mehr für unsere Kurse anmelden, da die 10 qm Regel wegfällt. 
1,5 m Abstand muss eingehalten werden.  (45 Minuten Kursdauer und Regelungen im Loop bleiben 
gleich) 
 
Das bedeutet auch, dass ihr die Gutscheine (2 Monate gratis für einen Freunde oder 2 Monate einen 
Zusatzkurs) in fast jedem Kurs anwenden könnt. Bitte aber trotzdem per Mail vorher anmelden!  
Anfragen in dem Zeitraum vom 04.07-19.07. bitte per Mail an samkova@svfellbach.de ansonsten an 
patzelt@svfellbach.de  
Außerdem verkürzen wir die Sommerferien! Unser regulärer Stundenplan findet bis 14.08.2020 statt!  
Alle stillgelegten Verträge, reduzierten Verträge etc. werden dementsprechend wieder ab 01.06.2020 
(Erwachsene) und ab 15.06.2020 (Kinderkurse) aktiviert und an die Beiträge wie davor angepasst.  
Ich möchte mich von Herzen bei allen unseren Mitgliedern für eure Treue und Solidität Bedanken! Dies 
hat mir gezeigt, dass ich nicht immer nur von einer „großen Dance Academy Familie“ spreche, 
sondern wir auch eine sind!  
Als Dank werden wir die Sommerferien verkürzen bis 14.08.2020 und das Summer Dance Camp im 
September (Breakdance & Hip Hop/Dancehall) ist für alle Mitglieder kostenlos (Nur mit 
Voranmeldung über unsere Homepage). 
https://www.svfellbach.de/sportangebote/ferienangebote/informationen.html ).   

Ein Riesen Dank geht vor allem an alle raus, die wie gehabt weitergezahlt 
haben!  
Als Dank bekommt ihr das Summer Dance Camp siehe oben kostenlos und einen Gutschein für einen 
kostenlosen Zusatzkurs 2 Monate lang, oder einen Gutschein für 2 Monate Dance Academy den ihr an 
Freunde etc. verschenken könnt. * 
* nur mit Voranmeldung  
 
Für Fragen und Infos stehe ich euch jederzeit zu Verfügung. Bitte bedenkt, dass sie Situation und 
auch der Wiedereinstieg für uns alle komplett neu ist. Ich verspreche wir werden aber alles Mögliche 
tun um es allen so angenehm wie möglich zu machen.  
 Ganz liebe Grüße  
Eure Mirella  
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