
Fellbach, 27.05.2020 

 

Liebe Tänzer, Liebe Eltern,  

endlich ist es soweit und wir dürfen unsere Dance Academy wieder Öffnen!  

Wir können es kaum erwarten euch endlich wieder zu sehen!  

 

Leider können wir nicht wie gewohnt und wie davor starten und weitermachen. Deshalb bitte ich 

euch alle die Regeln im Anhang gut durchzulesen und den Gesundheitsfragebogen und auch die 

Regelungen unterschrieben zum ersten Kurs mitzubringen.  

Alle Kurse ab 16 Jahren, im Kursplan rot markiert starten ab 02.06.2020 statt. Alle anderen Kurse ab 

15.06.2020. Eine Teilnahme an den Kursen ist nur nach einer Voranmeldung per E-Mail an 

patzelt@svfellbach.de bis 4 Stunden vor Kursstart möglich. Da wir nur eine Begrenzte Teilnehmerzahl 

pro Kurs haben (10 qm pro Person) kann es durchaus sein, dass ein Kurs relativ schnell ausgebucht 

ist. Wir werden dann wenn möglich versuchen den Kurs in 2 zu teilen oder den Kurs parallel Live 

online über unsere Plattform anzubieten. Wichtig ist aber, dass ich diese Maßnahmen im Falle nicht 

garantieren kann. Falls ihr angemeldet seid und NICHT könnt bitte unbedingt absagen, damit wir den 

Platz wieder freigeben können!  

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 (Infos folgen noch) und das Summer Dance Camp 

im September (Breakdance & Hip Hop) 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 einen Gutschein für einen kostenlosen Zusatzkurs 2 Monate lang, oder einen 

Gutschein für 2 Monate Dance Academy den ihr an Freunde etc. verschenken könnt. * 

*Zusatzkurs nur mit Voranmeldung und nur für Kurse die nicht voll sind. Beide Gutscheine bis 

31.10.2020 einlösbar. Infos folgen aber noch!  

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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