
 
 

 
Contemporary Dance im  
TANZSTUDIO BELACQUA 

 
 

Contemporary Dance für Erwachsene  
und Jugendliche ab 13 Jahre 

 
Am 8. und 9.7. findet der Contemporary 
Dance Workshop „Ball-room“ statt.  
Leitung: Tomaz Simatovic. 
 
 
Samstag 08.Juli 2017 
Contemporary 11h-13h und 15h-17h  
 
Sonntag 09. Juli 2017 
Contemporary 11h-12:30 u. 12:50-14h 
 
 
Die Kursgebühr für Contemporary 
beträgt 85 € (earlybird 78€ und 70€ für 
Tanzschüler des Tanzstudio Belacqua)  
 
earlybird: verbindliche Anmeldung bis   
Sa 03.06.17 
 
 
Eine Anmeldung ist erforderlich. 
Anmeldeschluss ist der 25.06.17 
 
Begrenzte Teilnehmerzahl! Mindestanzahl 5 

 
 

 
 
 
Für alle, die neue Tanzstile kennen lernen 
wollen und schon Vorkenntnisse aus Verein 
oder Tanzstudio mitbringen: 
 

-tanzbegeisterte Jugendliche, die 
professionelle Trainingsatmosphäre 
schnuppern wollen 
 

-Pädagogen aus Studio, Schule und Verein, 
die ein ganzes Wochenende in den 
Contemporary Dance von und mit dem 
Tanzkünstler Tomaz Simatovic eintauchen 
möchten.  
 
 
Teilnahmebedingungen:  
 

 Tanzvorkenntnisse (für Contemporary) 
(Ballett, Hiphop, Jazz, Modern) aus 
Tanz/Ballettschule oder Verein 
 

 Der Kursbeitrag ist 1 Woche vorab auf 
das Konto von Uta Ziegler,  
IBAN: DE83 71152680 0000 485862   
BIC: BYLADEM1WSB  mit dem Vermerk: 
"Workshops Tanzstudio", anzuweisen. 

 

 Die Anmeldung muss dem Tanzstudio 
spätestens am  30. Juni vorliegen. 
 

 bei Verhinderung, die weniger als  
6 Tage vor Kursbeginn angezeigt wird, 
kann der Kurs nicht storniert werden.  
Der Kursbeitrag ist somit komplett fällig. 
Es kann jedoch ein Ersatzteilnehmer 
angemeldet werden.  
 

 In den Pausen ist für Verpflegung selbst 
zu sorgen 

 
 
 

 
 
 
 

ANMELDUNG  
 
 
 
Name 
 
 
 
Adresse 
 
 
 
Geburtsdatum 
 
 
 
Tel  
 
 
________________________________________________
Email 
 
 
 
Bitte Kurs ankreuzen: 
 
 
 
O Contemporary “Ball-room”  Sa+So 8/9. Juli 
 
Samstag  11h-13h und 15h-17h  
Sonntag  11h-12:30 und 12:50-14h          85/70 erm. 
  

 
 
 
 
 



 
Hiermit melde ich mich, meine Tochter / 
meinen Sohn (Name auf der Rückseite) 
verbindlich zu umseitig angekreuzten Kurs für 
zeitgenössischen Tanz im Tanzstudio 
Belacqua an.  
 
Die Anmeldung ist nur durch die 
Überweisung des Kursbeitrages  
 
von:__________________________________ 
       Kursbeitrag gesamt 
 
spätestens 1 Woche vor Kursbeginn gültig. 
 
 (Bei Minderjährigen von den Eltern 
auszufüllen) 
 

 
 
 

Unterschrift d. Erziehungsberechtigten, des 
Teilnehmers 
 
 
 
Den Workshopbeitrag bitte auf das Konto:  
Tanzstudio  Belacqua  
Uta Ziegler  
IBAN: DE83711526800000485862 
BIC: BYLADEM1WSB 
bei der Sparkasse Wasserburg überweisen.  
 
 
O  ich möchte den Kursbeitrag als Lastschrift  
     von meinem Konto abbuchen lassen (nur    
     bei  Mitgliedern des Tanzstudio Belacqua  
     möglich) 
 
 
 
 
Datum, Unterschrift 

 
Ball-room 
The workshop with Tomaz is a dance practice that 
involves moving through space, exchanging energy 
and awakening the dancing body. Tomaz will 
introduce ball-room: „ball“ is dance, but as well an 
object of play, „room“ is the space we dance in. How 
do we make space for our dance, by dancing with 
everyone in the room? Ball-room is a dance practice 
that is inspired by large dance gatherings, and 
ballroom dances, and is intergrated into the practice 
of contemporay dance. We won´t be dancing in 
couples, but we will be working with space, 
movement and gestures inspired by ballroom dances. 
In this workshop we will also practice dance 
technique, exercising the body´s locomotions in order 
to awaken the dance and the dancing body inside of 
us. The participants are led through a series of 
movement exercises, integrating the group into their 
dance. The goal of the workshop is to create 
exhuberant dancing experiences for eachother.  
 
 

 
Contemporary 
Contemporary  ist neben dem klassischen Ballett und 
Modern Dance die wichtigste Stilrichtung des heutigen 
Bühnentanzes. Der Wechsel von Körperspannung und 
Entspannung und das Erkunden der Schwerkraft  macht 
diese Tanzform so dynamisch und ausdruckstark.  
Tomaz unterrichtet in seiner faszinierend ruhigen und 
konzentrierten Art seinen eigenen Stil: lyrische und 
ausdrucksstarke Bewegungen werden mit  
dynamischen Elementen verbunden - und durch 
individuelle Interpretationen zum eigenen Tanz. 
 

 

 
 
Tomaz Simatovic 
Geb. in Koper/Slovenija, Tänzer/Choreograph 
Ausbildung: SEAD Salzburg; MA in choreography at 
the ArtEZ Institute of the Arts, Arnhem 
Arbeitet(e) mit Susan Quinn (SEAD), Hubert Lepka, in 
der Editta Brown Companie sowie mit Regina 
Semmler, Tanztheater Wasserburg und unterrichtet 
u.a. am Mozarteum Salzburg. Mitglied im tanz_house 
Salzburg. www.tomaz-simatovic.com 

       

          

Tanzstudio Belacqua 
Salzburger Str. 15 

83512 Wasserburg 
08071 / 104 98 28 

info@tanzstudio-belacqua.de 
www.tanzstudio-belacqua.de 
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