
 

Akro Tanz 

für Teens ab 10 Jahre  

Nach einem umfangreichen Warm up, in dem 
vor allem die akrobatischen Elemente geübt 
und mit viel Spaß und leichten Schritten im 
Raum getanzt werden, findet dieser Workshop 
im Anschluss seinen Schwerpunkt in einer ab-
wechslungsreichen Choreographie zwischen 
tanzen, fallen, rollen und turnen — nicht nur 
auf Händen und Füßen. Hier kannst du experi-
mentieren und sowohl Breakdance als auch 
Bodenturnen mit einbauen. Mit den erlernten 
Moves kannst du der Musik einen ganz neuen 
Ausdruck verleihen.  
T-Shirts und Hose mit langen Ärmeln / Beinen 
mitbringen. 
  

Contemporary Dance 

für  Jugendliche  und Erwachsene 

 
In Leila's Workshop geht es um die Verbindung  
von Tanz mit Floorwork, Sprüngen und Dre-
hungen und deren Technik und Kombinatio-
nen.  
Zunächst wird der Körper durch technisches 
Training auf die Klasse vorbereitet, anschlie-
ßend werdet Ihr durch kreative Aufgabenstel-
lungen zur Choreografie geleitet. Dadurch wird 
an der Essenz der Bewegung und dem Aus-
druck in der Kombination gearbeitet. Es geht 
nicht um trockene Übungen, sondern darum, 
spielerisch den eigenen Körper in Bewegung 
zu bringen und Erlerntes individuell umzuset-
zen. T-shirt  / Hose mit  langen Ärmeln / Bei-
nen mitnehmen. 

 
 

 

      

 

 

Tanzstudio Belacqua  
Salzburgerstr 15  

83512 Wasserburg  
 

 

info@tanzstudio-belacqua.de  

www.tanzstudio - belacqua.de  

0807 1.1049828  

 

 

AKroTANZ &   
CONTEMPORARY 

 
Dance-

workshops 

02 bis 04  
SEPTEMBER 

 

Leila Marie Patzies  -  entdeckte ihre Tanzleiden-

schaft im "Tanzstudio Belacqua". Ihre professionelle 

Ausbildung begann sie am "Iwanson" in München, 

wo sie sich in Ballett, Jazz und Modern weiterbilde-

te. Daraufhin ging sie nach Barcelona um  sich bei 

"Varium" in Contemporary fortzubilden.  

Es folgte die Tanzausbildung bei "CobosMika Com-

pany Seed's" an der Costa Brava und eine Yogaleh-

rerausbildung in Indien .  

 

Momentan arbeitet Leila in Barcelona in Projekten 

und als Contemporary, Jazz und Yoga Lehrerin. 

 

Inhalte der Workshops können auf einem Video 

über die Facebook Seite des Tanzstudio Belacqua 

angeguckt werden. 


