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Claudia Fellner neue Jazztrainerin

Trainerwechsel beim TSC Rot-Weiß Casino
Dingolf ing. Ab 11. Mai übernimmt Claudia Fellner jeden Mittwoch die

beiden Erwachsenen-Jazztrainings von Nathalie Greiner. Diese Trainings
finden außerdem ab diesem Zeitpunkt im Mehrzweckgebäude/Saal l am
Isarwaldstadion statt.

Das Anfängertraining ist in der
Zeit von 18.30 bis 19.30 Uhr. Die
Fortgeschrittenen trainieren wieder
ab 19.30 Uhr. Es werden gerne Neu-
einsteiger angenommen. Für nur acht
Euro im Monat können tanzbegeis-
terte Erwachsene bei Claudia in die-
ser Zeit mitmachen,

Claudia Fellner ist 30 Jahre alt,
kommt aus Simbach und übt seit elf
Jahren den Beruf als Augenoptikerin
aus, Sie liest sehr gerne Bücher und
hält sich durch joggen, radfahren und
inlinern fit. Wichtig ist ihr auch, sehr
viel Zeit mit ihren Freunden zu ver-
bringen, denn nach ihrer Meinung
gibt es nach der Familie nichts wich-
tigeres als gute Freunde zu haben.
Hauptsächlich dreht sich ihre Frei-
zeitbeschäftigung aber ums Tanzen.

Sie selbst hat drei Jahre bei der
Prinzengarde Simbach getanzt7 hat
später die Kindergarde Ruhstorf, so-
wie die Showtanzgruppe Madness,
bei der sie auch mittanzte7 gegründet

und trainiert. Außerdem hat sie aktiv
bei der Showtanzgruppe „New Gene-
ration" aus Velden getanzt und drei
Jahre lang die Männershowtanzgrup-
pe „De Ändern" aus Simbach trai-
niert, Zusätzlich war Claudia acht
Jahre Trainerin der Prinzengarde
Simbach, mit der sie 2003 und 2004
Bayerischer Meister im Showtanz
wurde.

Ihre Tanzerfahrung machte sie un-
ter anderem im „halfstreet 7 tanzstu-
dio" in Wien. Da Claudia immer wie-
der eine neue Herausforderung sucht,
möchte sie beim TSC Rot-Weiß Casi-
no wieder eine Turniergruppe pro Al-
tersklasse für Jazz und Moderndance
gründen. Jazz-& Moderndance (JMD)
ist eine Mischung zwischen klassi-
schem Jazztanz und modernen Tanz-
interpretationen.

Das Training würde ab September
beginnen, damit dann die Gruppen
im ersten Halbjahr 2006 bei Turnie-
ren dabei sein können. Um dafür

Claudia Fellner

schon einen Einblick zu bekommen,
besucht Claudia schon jetzt Turnier-
Veranstaltungen. Wer also schon
Tanzerfahrung und Lust hat, bei For-
mationen im Jazz und Moderndance
mitzumachen, möchte sich bei
RbrtGsbr@aol,com melden,


