
Life, das Stadtmagazin. Sie
haben Lust auf Tanzen?! Und
wollten schon immer eine flotte
Sohle auf's Parkett legen? Oder
wollen Sie eine Sportart betrei-
ben, die sich hervorragend für
Paare eignet? Dann nichts wie auf
zum Tanzstudio B. in der obe-
ren Etage des Restaurants 'Zur
Klinke'! Hier erwartet Inhaberin
Beate Bittner alle Tanz-Begeist -

erten  und diejenigen, die es wer-
den wollen!
Die Tänzerin und Sporttrainerin
(ADTV geprüft) kann auf mehr als
30 Jahre Erfahrung zurück blicken
und folgt mit Eröffnung ihres
Studios ihrer Berufung und
Profession.
Tanzen ist gut für Gesundheit,
Seele und Koordination –  das
wissen auch Fußballer wie Georg

Langsamer Walzer und Wiener
Walzer getanzt! So kommen Sie
bei jedem Fest von der Theke weg
und können zu moderner Musik
richtig loslegen.
Gesellschaftstanz für Kids:
Hierbei handelt es sich um sporti-
ves Tanzen – mit 'anfassen'!
Interes sierte Kids ab 7 Jahre erler-
nen hier die Grund elemente des
Turnier tanzes und wer weiß –
vielleicht entwickelt sich mehr
daraus?!
Salsa:
Der Modetanz schlechthin! Ein
leicht erotischer Tanz, dessen
'Szene' in Bielefeld und
Osnabrück zu finden ist. Die in
den Charts zu hörenden 'Latino-
Songs' schulen schon das Ohr –
jetzt müssen nur noch Füße und
Körper mitmachen!
Salsa – Ladies only: 
Hier treffen sich nur die Mädels!
Sie erlernen die Grundbewegung;
durch unterschiedliche binnen-
körperliche Bewegungen wird
der ganze Körper im Tanz einge-

bracht. Finden sich eine etwas
größere Gruppe zusammen, kön-
nen sogenannte 'Ruedas' getanzt
werden: Formationen, in denen
sich aber jede Tänzerin solo
bewegt.
Privatstunden:
Erlernen Sie einen oder mehrere
Tänze, die Sie schon immer 'kön-
nen' wollten: Ob für das anste-
hende Familienfest oder auch für
den hochklassigen Turniertanz!
Alles ist machbar – Sie müssen
sich nur bewegen!
Privatkurs:
Melden Sie sich als Gruppe an

oder geben Sie dem Firmenfest
mal eine ganz besondere Note:
Dank der mobilen Musikanlage
ist Beate Bittner auch ausserhalb
Ihres Tanzstudios in der Lage,
Tanzstunden zu geben - einmalig
oder mehrfach. 
Hochzeitskurs:
Um am unvergesslichsten Tag im
Leben zu jeder Musik tanzen zu
können, erlernen Hochzeitspaare
und Brautführerpaare Wiener
Walzer, Discofox und Discosamba
– so glänzen Sie auch tänzerisch!
Überzeugen Sie sich selbst!
Im Tanzstudio B. geht man nicht

zur Schule, sondern erlebt das
Tanzen als Freizeitspaß! Schauen
Sie gleich einmal rein!
Klinkstraße 13, Bünde. 
Tel: 05223 – 4 25 54. 
www.tanzstudiob.de

PS: 
Erkundigen Sie sich nach den
super Sommer Tanz angeboten!

'Die Serie' von Astrid Möller 
mit Fotos von Jana Nalop
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Richtiger Rhythmus. 
Koch, der nach anfänglicher
Skep  sis absolut tanzbegeistert
ist! Er weiß, dass Tanzen mehr ist
als Animation. Hier ist Know How
und Kompetenz gefragt! Ganz
klar: Der Profi tanzt beim Profi! 
Da Beate Bittner auch die Quali -
fikation 'Trainer A' beim Deut -
schen Sport Bund erworben hat,
ist sie in der Lage, Tänzer potential
zu erkennen und - wenn ge -
 wünscht- im Be reich des Lei -
stungs sports zu för    dern. Sie hat
selbst an Profi turnieren teilge-
nommen, viele Finale erlebt und
hat als Ama teur einen Deut schen
Vize    meister titel er tanzt.
In entspannter  Atmosphäre
erkennen die Kursteilnehmer
schnell, dass Beate Bittner mit
ihrer rheinischen Mentalität 'an-
fällig' für lockere Sprüche ist und
die Zeit bei folgenden Kursen viel
zu schnell vergeht:
Gesellschaftstanz:
Beginnend mit dem Grundkurs
für 'Tanzen in freier Wildbahn' –
hier werden Discofox, Foxtrott,


