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Cecconi gilt als die kultigste Tanzloca-
tion in der benachbarten Schanz.

Bei „Taktgefühl“ lassen sich Tänze
wie Cha-Cha-Cha, Rumba, Jive, Paso
Doble oder Samba sowie Standard-
tänze wie Langsamer Walzer, Tango,
Quickstep oder Slowfox erlernen. Der
Gesellschaftstanz Salsa steht ebenso
auf dem Programm wie der Discofox
oder der Tango Argentino. Neu aufge-
nommen wurde der Boogie Woogie.

Für Brautpaare und Hochzeitsgäs-
te werden ebenfalls spezielle Kurse
angeboten. Auch wer bislang in einer
anderen Tanzschule trainiert hat, ist
bei „Taktgefühl“ stets willkommen.
Das Angebot beinhaltet nämlich ne-
ben den Kursen für Einsteiger auch
solche für Wiedereinsteiger und
selbstverständlich für Könner.

Ein weiteres Event-Highlight der
Tanzschule Taktgefühl wird sicher-
lich der „Tanz in den Mai“: Nach
sechs Jahren unter der Leitung der
FunGroup des TSV 1862 Neuburg or-
ganisiert, wird die beliebte Veranstal-
tung nun ab 2005 von der Tanzschule
Taktgefühl in Kooperation mit der
FunGroup des TSV durchgeführt.

Aufgrund der alljährlich großen
Nachfrage – bereits 90 von 420 Karten
sind schon wieder verkauft! – können
Karten für die am 14.05.05 im Neu-
burger Kolpinghaus stattfindende
Ballveranstaltung bereits jetzt über
Taktgefühl verbindlich vorbestellt
werden.

Alle Kurse beginnen im kommen-
den Monat September neu. Der Ab-
schlussball, bei dem auch Nicht-
Tanzschüler herzlich willkommen
sind, ist auf den 20. November termi-
niert. Näheres kann unter der Ruf-
nummer 08431-6419838 bzw. unter
info@taktgefuehl.com erfragt wer-
den. Text: (mr)

täten bzw. Räumlichkeiten zur Abhal-
tung der Kurse anzumieten.

Qualität statt Quantität

Die beiden Tanzschulinhaber wol-
len ihrer selbst auferlegten Linie treu
bleiben. Für sie gilt nach wie vor und
auch in Zukunft der bereits bei der
Gründung eingeschlagene Weg der da
lautet: Qualität statt Quantität. Dafür
sorgt mittlerweile ein mehrköpfiges
versiertes Team, das Stefanie Gram-
lich und Bernhard Gems als Vortän-
zerinnen bzw. Vortänzer zur Hand
geht. Mit diesen und einigen Helfern
mehr, wurde jetzt auch das einjährige
Bestehen im Rahmen eines gemütli-
chen Beisammenseins in der Musik
Manege in Rennertshofen als einer
der Kursorte, bei einem Gläschen
Sekt und einem gepflegten Abendes-
sen gebührend gefeiert.

Neben der Musikmanege in Ren-
nertshofen, die neben einer großen
Parkettfläche auch gastronomisch ei-
niges zu bieten hat, sowie den Räum-
lichkeiten des Fitnesscenters Skala
Sportiv an der Augsburger Strasse in
Neuburg, bietet die Tanzschule „Takt-
gefühl“ in Kooperation mit der „Tanz-
bar“ in der Ostermairstrasse seit Mai
des Jahres auch in Ingolstadt das kom-
plette Tanzkursprogramm mit an. Das
ehemalige Domizil der Tanzschule

In entspannter und angenehmer At-
mosphäre tanzen lernen, dabei Spaß
haben, Freunde treffen und selbst ak-
tiv sein – wo sonst lässt sich dies besser
finden bzw. vereinbaren als in der
Tanzschule „Taktgefühl“.

Vor genau einem Jahr von Stefanie
Gramlich und Bernhard Gems ge-
gründet, bekamen in dieser relativ
kurzen Zeitspanne bereits 700 Kurs-
teilnehmerinnen und -teilnehmer al-
ler Altersstufen dieses neue Lebensge-
fühl vermittelt.

Damit hat sich die Tanzschule
„Taktgefühl“ in der gesamten Region
von Donauwörth bis Ingolstadt zu ei-
ner festen Größe entwickelt, bei der
neben der tänzerischen Ausbildung
das Wohlbefinden für Körper, Geist
und Seele zusätzlich Bestand hat.
Tanzen vermittelt nicht nur pure Le-
bensfreude. Tanzen ist auch gesund
und fördert die Kommunikation zwi-
schen den Menschen. Und eben ge-
nau danach haben Stefanie Gramlich
und Bernhard Gems ihr Konzept
auch ausgerichtet.

Neben der fundierten Ausbildung
ist es gerade auch dieses Konzept,
weshalb sich die Tanzschule „Taktge-
fühl“ einer immer stärker werdenden
Beliebtheit erfreuen kann. So wurde
an Stefanie Gramlich und Bernhard
Gems bereits mehrfach die Bitte he-
rangetragen, auch andernorts Lokali-

1 Jahr lang Taktgefühl
Bereits 700 tanzbegeisterte Kurs-
teilnehmerinnen und -teilnehmer

Die Tanzschule Taktgefühl feierte jetzt das einjährige Bestehen. Von
links die beiden Vortänzer Thomas Pallmann und Johannes Müller, die
Tanzschulinhaber Stefanie Gramlich und Bernhard Gems sowie die bei-
den Vortänzerinnen Anja Geyer und Bianca Zinsmeister. Bild: (mr)
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Die ersten
Callboys, die sich
nicht ausziehen...
Vor Ort Service: 08431/7901

Münchener Str. 95 - 86633 Neuburg
Tel. 08431/7901 - www.masters-gems.de

info@masters-gems.de

Fernsehgerät defekt???
Wir kommen auf Anruf,

prüfen Ihr Gerät
und nehmen es
(wenn nötig) mit

in die Meister-
werkstatt.
Leihgerät

kostenlos!
Testen Sie

uns!
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