
 
 

 
 
Endlich wieder tanzen – die wichtigsten Infos zum Restart! 
 
 
Liebe Mitglieder, 
 
 

fast über Nacht ist Tanzen in geschlossenen Räumen endlich wieder erlaubt. Überall herrscht 
Vorfreude, aber auch etwas Skepsis „swingt“ nach mehr als 7 Monaten Lockdown immer noch 
bei einigen mit. Wir stellen uns sehr verantwortlich allen Herausforderungen, damit ihr euer 
Lieblingshobby wieder unbeschwert genießen könnt. 
 
Wie in unserem Mitglieder-Mailing vom 31. Mai angekündigt, möchten wir euch heute 
gerne darüber informieren, wie es im Paartanzbereich weitergeht:  
 

KOSTENLOSE WARM-UP-ANGEBOTE 
 

Bis zur ersten Tanz-Gelegenheit müsst ihr gar nicht mehr lange warten. Denn: An den 
nächsten beiden Sonntagen – 20. Juni und 27. Juni – laden wir euch zu kostenlosen 
Auffrischungs-Workshops ein. Hier könnt ihr euch ganz entspannt wieder eintanzen und 
wir helfen euch dabei, nach der langen Pause die Füße zu sortieren.  
 

Neustadt:      Garbsen: 
15:15 Uhr   Grundstufe & Fortgeschrittene 15:15 Uhr   Boogie Woogie 
16:30 Uhr Tanzkreis    16:30 Uhr   Grundstufe & Fortg. 
17:45 Uhr Medaillenstufe 1 & 2   17:45 Uhr   Medaillenstufe 1 & 2 
19:00 Uhr   West Coast Swing   19:00 Uhr   Tanzkreis 
20:15 Uhr   Salsa     20:15 Uhr   Discofox 
 

Um euch für die Workshops anzumelden, könnt ihr euch wie gewohnt über die Kressler 
App oder im Kundenportal auf www.kressler.de einchecken. Wir öffnen an beiden 
Standorten den großen Saal und auch die Bars für euch – perfekte Voraussetzungen 
also für einen entspannten Tanz-Sonntag! 
 
JUKEBOX IN NEUSTADT 
 

Zusätzlich zu den Workshops starten wir wieder unsere wöchentliche Jukebox in 
Neustadt. Hier erwartet euch jeden Mittwoch ein anderes Thema und auch hier 
verwöhnen wir euch an der Bar mit leckeren Getränken und kleinen Snacks. Das sind 
die Themen in den ersten beiden Wochen: 
 

23. Juni: Discofox & Salsa     |     30. Juni: Boogie & West Coast Swing 
 
Für die Teilnahme an der Jukebox ist keine vorherige Anmeldung nötig. Hier könnt ihr 
euch einfach als Gäste der Penthouse Bar über die Luca App einchecken. Wenn ihr 
möchtet, könnt ihr euch vorab auch gerne einen Tisch reservieren. 
 
REGULÄRER UNTERRICHTSBEGINN 
 

Ab dem 4. Juli könnt ihr euch dann wieder auf unser gewohntes Paartanzprogramm 
freuen. Im Anhang dieser Mail findet ihr unseren Kursplan für die Zeit bis Ende August, 
in dem hoffentlich viele spannende Gruppen für euch dabei sind.  

 

Wir haben uns bemüht, euch ein möglichst vielseitiges Programm zu bieten und hoffen, 
auf euer Verständnis, dass nicht alle Gruppen zu den gleichen Zeiten stattfinden können, 
wie vor dem Lockdown. Mit den Anpassungen reagieren wir zum einen auf den leider 
nicht ganz unerheblichen Mitgliederrückgang und zum anderen auf die bevorstehenden 
Sommerferien. 
 

http://www.kressler.de/


 
 

 
 
 
Dafür haben wir aber auch eine hoffentlich sehr positive Nachricht für euch: Wir werden 
in diesem Jahr keine Sommerpause einlegen, sodass ihr auch während der gesamten 
Ferienzeit tanzen könnt. Ihr musstet schließlich lange genug auf euer Hobby verzichten!  
 

Wie bereits angekündigt, werden wir eure Verträge ab Juli wieder aktiv schalten. Falls 
ihr in der Zwischenzeit unser Privatstunden- und Tanzraumangebot genutzt habt, 
wandeln wir euer Lockdown-Abo automatisch wieder in euer reguläres Paartanz-Paket 
um. Ab September werden wir unser Kursangebot dann wieder nach und nach erweitern 
und können euch hoffentlich schon bald wieder das gewohnte Programm bieten. 
 

Bitte beachtet in den nächsten Wochen unser Hygiene-Konzept, dass unter anderem 
einen Online-Check-In vor dem Unterricht vorsieht. Dieser ist wie schon im vergangenen 
Jahr über die Kressler App oder das Kundenportal auf unserer Internetseite möglich. Der 
Check-In öffnet immer 48 Stunden vor Unterrichtsbeginn und wird eine Stunde vorher 
automatisch geschlossen. 

 
ENDLICH WIEDER TANZPALAST 
 

Auch der Tanzpalast ist zurück und als Kressler-Mitglied habt ihr weiterhin freien Eintritt. 
Das sind die beiden ersten Termine: 
 

10. Juli: Tanzpalast in Garbsen     |     14. August: Tanzpalast in Neustadt 
 

Ihr würdet uns sehr helfen, wenn ihr euch auch für den Tanzpalast vorab online 
eincheckt, da wir dann besser planen können. 

 
PUBLIC VIEWING IM PENTHOUSE 
 

Zu guter Letzt möchten wir euch noch auf die Penthouse Bar hinweisen, in der sich 
einiges getan hat. Neben neuen Getränken, haben wir unsere Snack-Karte erweitert und 
sowohl den Innenbereich als auch die Dachterrasse noch einmal aufgewertet. Die 
Penthouse Bar ist diesen Sommer immer freitags und samstags von 16 bis 23 Uhr 
geöffnet.  
 

Als besonderes Highlight übertragen wir im Penthouse in den kommenden Wochen alle 
EM-Spiele der Deutschen Nationalmannschaft sowie die Partien, die freitags und 
samstags um 18 und 21 Uhr angepfiffen werden. Wir freuen uns auf tolle Barabende, 
spannende Fußballspiele und auf euren Besuch! 

 
Wenn ihr Fragen zur Wiedereröffnung habt, könnt ihr uns gerne eine E-Mail an 
kontakt@kressler.de schreiben oder uns während unserer Bürozeiten (montags bis 
freitags von 10 bis 13 Uhr) anrufen. Alle Infos zum Hygiene-Konzept findet ihr HIER. 
 

Wir können es kaum noch erwarten, euch endlich wieder in unseren Räumen begrüßen zu 
dürfen und freuen uns auf Leben, Lachen und eine schöne gemeinsame Zeit! 
 

Euer Kressler-Team 

https://kressler.de/blog/hygiene-konzept/
mailto:kontakt@kressler.de
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