WORLD LINE DANCE NEWSLETTER
DANCE CLASS ETIQUETTE
von Sue Ann Ehmann (mit Ergänzungen aus dem World Line Dance Newsletter - die Antworten der
Facebook-Gruppe.)
1. Kommuniziere mit dem Instruktor.
•
•
•

•

Wenn du einen Schritt wiederholen/überprüfen möchtest, frage bitte den Instruktor, nicht
die Person neben Dir.
Es ist verwirrend und störend, wenn mehr als eine Person Anweisungen gibt.
Wenn du jemanden siehst, der Schwierigkeiten hat (oder wenn jemand dich bittet, es ihm zu
zeigen) zögere nicht, den Instruktor um eine Wiederholung zu bitten. (du bist vielleicht zu
schüchtern, um den Instruktor zu fragen).
Mache keine Vorschläge oder versuche zu unterrichten, während der Lehrer einen Tanz
unterrichtet.

2. Halte die Konversation während des Unterrichts auf ein Minimum.
•
•

Ich werde nicht unterrichten, während du redest, wenn du nicht redest, während ich
unterrichte.
Wenn du redest, halte bitte deine Stimmen leise.

3. Wenn ein Tanz unterrichtet wird, mache keine ausgefallenen Wendungen und Variationen. a.
•

Unterstütze diejenigen, die gerade lernen, und tanze ihn so, wie er gezeigt wurde.

4. Kenne deinen eigenen Tanz.
•

Auf diese Weise werden Fehler von anderen dich nicht "durcheinanderbringen".

5. Wenn du zu spät kommst.....
•
•

Gehe auf einen Platz am Ende einer Reihe.
Lerne, was du verpasst hast, wenn es wiederholt wird.

6. Handys.
•
•

Zögere nicht, an dein Telefon zu gehen (es könnte ein Notfall sein).
Wenn du einen Anruf erhältst, gehe bitte von der Tanzfläche weg, um ihn anzunehmen.

7. Kein starkes Parfüm.

8. Respektiere den Tanzraum anderer.

9. Trage geeignete Schuhe.

ZUSÄTZLICHE KOMMENTARE:
Wenn du in einer perfekten Reihe stehst, eine Armlänge entfernt von jedem, bitte nicht drängen, um
neben deinem Freund zu sein.
Wenn du krank bist - bleib zu Hause!
Wenn der Instruktor unterrichtet, solltest du nicht deine ausgefallenen Wendungen und Variationen
einbauen. Wenn du den Tanz bereits kannst, unterstütze diejenigen, die gerade lernen & tanze ihn
so, wie er gelehrt wurde.
Bitte führe keine lauten Gespräche auf der Tanzfläche oder an der Seitenlinie, während der Lehrer
unterrichtet.
Unterrichte niemanden, während der Instruktor den Tanz unterrichtet.
Wenn der Instruktor unterrichtet....nicht vor den Instruktor gehen und zeigen, dass du die nächsten
Schritte des Tanzes bereits kennst. Es lenkt andere ab.
Keine Getränke auf der Tanzfläche.
Ich habe dies in die Rubrik DATEIEN auf der World Line Dance Newsletter Facebook Group
aufgenommen und Stacy hat es in die Rubrik TIPS FOR TEACHERS auf der Seite unter diesem Link
(TIPS FOR TEACHERS) aufgenommen:

http://worldlinedancenewsletter.com/info-teachers.html
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