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aus dem Raum Rain am Lech und Do-
nauwörth ebenso wie Singles, Verliebte
und Senioren die Tanzschule. Auch für
Letztere ist diese Art der Beweglichkeit
in jeglicher Hinsicht geeignet.

Als Neuling startet man im Grund-
kurs, um, sofern man Lust dazu ver-
spürt, in den Fortgeschritten- und da-
nach in den Premiumkurs zu wechseln.
Jetzt, nachdem man alle Gesellschafts-
tänze beherrscht und das Repertoire an
Figuren sitzt, kann es rangehen an die
Medaillenkurse. Neben weiteren Figu-
ren werden dabei unter anderem
Quickstep unterrichtet. Standard- und
Lateintraining gehören ebenso zum
Programm wie Sonderkurse. Neben
dem Hochzeitskurs zählen hierzu Sal-
sa, Merengue, Discofox und Tango Ar-
gentino. Wünschen Sie eventuell sogar
ganz privat einen Kurs, zum Beispiel zu-
sammen mit Freunden, Arbeitskolle-
gen, Sportkameraden oder mit der gan-
zen Hochzeitsgesellschaft? Kein Pro-
blem, auch diesbezüglich ist die Tanz-
schule „Taktgefühl“ die richtige Anlauf-
stelle.

Alternativ kann man nach einem

Lebensfreude, Fitness und Kommu-
nikation, die das Tanzen in Gesellschaft
Gleichgesinnter mit sich bringt, zieht
immer mehr Menschen an. Wie hoch
das aktive Tanzen bei Zeitgenossen al-
ler Altersstufen als sinnvolle und ge-
sundheitsbewusste Freizeitgestaltung
im Kurs steht, geht aus der ellenlangen
Teilnehmerliste der Tanzschule „Takt-
gefühl“ hervor. Vor 20 Monaten von
Bernhard Gems und Stefanie Gramlich
ins Leben gerufen, konnten die beiden
Tanzschulinhaber mit Regina und Ste-
fan Schlapschy aus der Residenzstraße
in Neuburg bereits dem bzw. der 1000 !
(in Worten: eintausendsten) Kursteil-
nehmerIn eine Ehrung zuteil werden
lassen. Das Paar absolviert gerade einen
der Hochzeitstanzkurse in Neuburg
(Disco-Fox, Langsamer Walzer und
Wiener Walzer), die in der Zeit von
März bis August allmonatlich auch in
Ingolstadt durchgeführt werden. „Tan-
zen lernen mit Stil und Spaß“ – noch da-
zu in geselliger Runde, nach diesem von
der Tanzschule „Taktgefühl“ kreierten
Motto besuchen Jung und Junggeblie-
bene aus der gesamten Region sowie

Premiumkurs in den sogenannten
Tanztreff wechseln, wobei neben der
Geselligkeit auch gemeinsame Unter-
nehmen in Form von Ausflügen Be-
standteil des Programms sind. Auch
wer bis dato Kurse in anderen Tanz-
schulen absolviert hat, ist ein gern gese-
hener Gast.

Neben dem lichtdurchfluteten und
mit einer Spiegelwand versehenen 140
Quadratmeter großen Tanzareal im
Skala Sportiv in Neuburg und der Mu-
sikmanege in Rennertshofen, wird auch
in der Tanzbar in Ingolstadt unterrich-
tet.

Wer sich dank der Tanzschule „Takt-
gefühl“ gut gerüstet in die Welt der
Rhythmen begibt, der kann davon aus-
gehen, dass sein Auftreten absolut „par-
kettsicher“ ist. Und hier noch zwei

wichtige Termine zum Vormerken: Am
Samstag, den 14. Mai, findet im Kol-
pingsaal in Kooperation mit der TSV
Fun Group der traditionsreiche „Tanz
in den Mai“ statt. Es gibt derzeit noch 40
Restkarten, die über die Taktgefühl-
Homepage gebucht werden können.

Schülerabschlussball

Am 23. Juli findet der große Schüler-
Abschlussball ebenfalls im Kolpingsaal
mit der Kapelle „Quer-Beet“ und der
neuen Fun-Group-Show sowie einer
Mitternachtsshow der Gastgeber statt.
Einlasstickets hierzu gibt es in der Ge-
schäftsstelle bei Masters Gems. Nähe-
res kann unter der Rufnummer 08431-
6419838 erfragt werden.

Text/Bilder: (mr)Erfreut sich eines regen Zuspruchs: die Tanzschule Taktgefühl.

Mit Regina und Stefan Schlapschy aus Neuburg (2. und 3. von links) konn-
ten Taktgefühl-Tanzschulinhaber Bernhard Gems (links) und Stefanie
Gramlich (rechts) die 1000. Kursteilnehmer ehren.
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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!

DANCE DREAMS
TANZSCHUHE · MODE UND MEHR

Tanzschuhe für
Damen und Herren

Abendmode
Partymode und

Accessoires

INGOLSTADT STADTMITTE
KANALSTRASSE 1 · TEL. 0841 / 8817 464
Öffnungszeiten: Di, Mi 14.00 - 17.00 · Do, Fr 14.00 - 18.00
Sa. 10.00 - 13.00 · während der Osterwoche geschlossen
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Wir gratulieren
zur Neueröffnung !

Peters & Landes GmbH
86666 Burgheim • Bahnhofstraße 7

Tel. (0 84 32) 614 • Fax (0 84 32) 495
www.peters-landes.de• info@peters-landes.de

Neubau Altbau Renovierung
Fenster - Haustüren - Innentüren

Insektenschutz - Parkett
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AB IN DIE ZWEITE WOCHE

„Gesund & Aktiv“-leben
Die beteiligten Unternehmen präsentieren Wissenswertes und
Interessantes für Ihr gutes Lebensgefühl

M
it einem vielfältigen
Angebot der teil-
nehmenden Firmen
und Vereine gehen

die Neuburger Gesundheitswo-
chen in die nächste Runde.

Am Montag, den 14. März, bie-

tet die Ernährungstrainerin
Gerti Engel vom „Treffpunkt
Wunschgewicht“ um 18.30 Uhr
im Kolpinghaus einen Vortrag
zum Thema „Trinken – warum
ist es soooo wichtig?“

Sehr interessant ist auch der

Vortrag am 15. März im Famili-
enzentrum ND, Donauwörther
Str. B 82. Für einen kleinen Un-
kostenbeitrag von 5 Euro erfah-
ren und schmecken Sie Wis-
senswertes zum Thema „Gesun-
de Ernährung für die ganze Fa-
milie“ in Form eines kleinen
Vollwertbuffets zum Probieren.
Referentin ist Gesundheitsbera-
terin Frau Marion Schläfer aus
Maxweiler.

Weitere Fachvorträge bieten
Ihnen am Donnerstag, den 17.
März, um 18.30 das Bettenfach-
geschäft „Schlaf gut“ in der
Hechtenstraße zum Thema
„Schlaf – die Energie-Tankstel-
le ihres Körpers“ und um 19.30
Uhr die Fa. Rösener Heizungs-
und Lüftungsbau in den Räumen
der VHS im Bücherturm. Frau
Marion Schläfer und Herr Kurt
Mosen referieren zum Thema
„Mehr Vitalität und Lebensfreu-
de durch richtige Ernährung
und ein gesundes Zuhause“.

Wollten Sie immer schon wis-
sen, wie man mit Ohrkerzen

wieder einen freien Kopf be-
kommt und entspannt? Dann
sind Sie bei Heilpraktikerin Frau
Ulla Schick in guten Händen.
Der VHS-Kurs (Kurs G66) findet
am 18. März in der VHS in der
Franziskanerstraße zum Preis
von 14 Euro statt. Bitte melden
Sie sich telefonisch bei der VHS
unter der Telefonnummer
08431/9119 an.

Ebenfalls am 19. März bietet
die VHS zwei weitere Kurse an;
um 13.30 Uhr bis 17.00 Uhr den-
Kurs G09B „Frühlingserwa-
chen: Die Wandlungsphase des
Elements „Holz“ Entspannung
und Körpererfahrung, Unkos-
tenbeitrag 17,50 Euro und um
18.45 Uhr bis 20.15 Uhr den Kurs
G69 „Stress abbauen und ent-
spannen in „Aktiver Meditati-
on“, Unkostenbeitrag 7 Euro.
Für beide Kurse können Sie sich
telefonisch unter 08431/9119
bei der VHS anmelden.

Erleben Sie Sven Kemmler im
Rahmen des 1. Neuburger Ka-
barett-Frühlings am 19. März um
20.30 Uhr in der Kunstscheune
Marienheim. Der Co-Autor von
Michael Mittermeier begibt
sich als Stand-up-Comedian
erstmals auf Solo-Pfade. Karten
gibt es im Medien-Service-Cen-
ter der Neuburger Rundschau
unter Tel. 08431/677650.

Sind Sie oder ein Familienmit-
glied Allergiker? Während der

ganzen Woche vom 14. bis 19.
März bietet die Apotheke der
Barmherzigen Brüder eine kos-
tenlose Allergieberatung.

Rösener Heizungs- und Lüf-
tungsbau hat die gesamte Wo-
che unter das Motto „Wellness-
woche Wasser“ gestellt. Von 14.
bis 19. März können Sie ganztä-
gig Wellness in Ihrem Bad erle-
ben. Überzeugen Sie sich durch

einen unverbindlichen Test von
verschiedenen Dusch- und
Brausesystemen.

Lernen Sie Montag bis Sams-
tag, täglich von 15.00 Uhr bis
19.00 Uhr beim Naturstadl
Schläfer in Maxweiler, wie Sie
„Kraftstoff sparen und dabei
Auto und Umwelt schonen“.
Anmeldungen sind telefonisch
unter 08454/8357 möglich.

Einen Überblick über alle Ak-
tionen – auch für die nächsten
Wochen – erhalten Sie unter
www.neuburg.net/gesund oder
auch in den Programmheften,
die in den Geschäften und Räu-
men unserer Partner ausliegen.

Text: (Stadt ND/oh)

Eine gesunde Ernährung mit viel frischem Obst ist die Grundlage für ein gesundes Leben.


