
 

 

 

 

 

Biel, den 12. Februar 2021 

 

LIEBE TÄNZERINNEN UND TÄNZER, LIEBE ELTERN  

Wir freuen uns auf die gemeinsamen Stunden, Fortschritte und Projekte im neuen Semester. Tanzen 
stärkt unseren Körper und Geist, ermöglicht uns in eine andere Welt einzutauchen und gibt uns eine 
Gedankenpause, Gelerntes können wir sogar teilweise im Alltag anwenden, tanzen kann uns einen 
anderen Blickwinkel auf Dinge geben, es macht uns lebendig und energiegeladen. Darum tanzen wir 
weiter! 

ENTDECKUNGSWOCHE  

Vom 22. bis 26. Februar sind die Schüler eingeladen, andere Tanzkurse ihres 
Alters zu besuchen. Vielleicht möchtest du grössere Fortschritte erzielen, 
mehrmals pro Woche tanzen oder einfach einen anderen Stil ausprobieren, 
dann profitiere von dieser Entdeckungswoche. Den Stundenplan findest du 
unter diesem Link. Die TILT-Lehrer freuen sich, dich zu einer Probestunde 
begrüssen zu dürfen. 

LEHRWECHSEL  

Ladina hat vor kurzem ihr drittes Kind bekommen. Aus familiären Gründen hat 
sie sich entschieden die Lektionen am Freitag abzugeben. Sie freut sich aber, 
weiterhin Teil des TILT-Teams zu sein und nach den Frühlingsferien wieder die 
Mittwochs-Ballettgruppen zu unterrichten. 
  
Die Freitagslektionen für die Erwachsenen werden nach den Frühlingsferien 
von César übernommen. Wir freuen uns, César wieder in unserem Studio 
willkommen zu heissen! Nachdem er in den letzten Monaten während Julias 
Mutterschaftsurlaub unterrichtet hat, ist er nun offiziell Teil unseres Teams. 
Um mehr über ihn zu erfahren, klicken Sie bitte hier.  
 

KURSWECHSEL  

Mit César als neues Teammitglied gewinnen wir jemanden mit viel Erfahrung sowohl im Ballett als 
auch im Modern und Contemporary. Deshalb möchten wir freitags um 19:45 Uhr eine neue 
Tanzstunde anbieten. Statt nur Ballett möchten wir ab Mai/August (je nach Teilnehmerzahlen) mit 
einem Contemporary-Ballett, Contemporary Jazz, Floorwork, Modern-Kurs beginnen. Für diejenigen 
unter euch, die an einem weiteren Kurs interessiert wären, würden wir uns über ein Feedback mit 
euren Stil-Vorlieben freuen.  

https://tiltdance.ch/de/stundenplan-ferien/
https://tiltdance.ch/de/cesar-salvador/


ONLINE TANZAUFFÜHRUNGEN 

In dieser Zeit, in der sogar die Theater geschlossen sind, versucht die Unterhaltungswelt weiterhin 
Shows live und per Stream zu übertragen, manchmal umsonst, gegen Spende oder mit einem Ticket. 
Auf jeden Fall können dies bereichernde Momente und einzigartige Gelegenheiten sein, Dinge zu 
schauen, die sonst nicht möglich wären. Wir laden euch ein, diese Seiten in den nächsten Wochen im 
Auge zu behalten. 

 Film / Dokumentar: Merce Cunningham (2019) auf Amazon Prime 

 Performance: https://stream.roh.org.uk/ einige Ballettstücke die man kaufen/ ausleihen 
darf. 

 English National Ballet at home: https://ondemand.ballet.org.uk/ einige Tanzstücke die man 
kaufen / ausleihen darf. 

 https://www.xocolat.org/teatrovirtual von 24. Februar – 7. März findet eine online Festival 
mit verschiedene Performances (Musik, Tanz, Kunst,…) per Zoom statt. 

SHOW GROUPS 

Hast du Lust Choreografien zu erlernen, tänzerisch Fortschritte zu 
erzielen, dich ins Tanzen zu investieren, Projekte zu machen? Wir sind 
immer wieder auf der Suche nach motivierten Kindern, die unsere 
Gruppe erweitern. Wenn du Interesse hast, nimm doch an einem 
Schnuppertraining der Kids Show Group 6-10J am Donnerstag 17.00 bis 
18.00 teil.  
Voraussetzung: ein weiterer wöchentlicher Tanzkurs, erwünscht sind 
zwei Tanzkurse neben der Show Group, Hometraining (Choreografie, 
Beweglichkeit, Elemente) 
Samstag 14 täglich 9.45 bis 12.00 Junior Tilties ab 11J. Voraussetzung 3-
5 weitere wöchentliche Trainings, Hometraining. 
Falls ihr externe passende Personen kennt, die anderswo das 
Tanztraining absolvieren, gäbe es auch die Möglichkeit dass sie trotzdem 
in der Show Group mitmachen. 

JA ZU TANZ UND GESUNDHEIT UNTER COVID-19 

Die Tanzszene der Schweiz ist klein, ist aber für viele Leute von grosser Bedeutung. Möchten Sie 
helfen, der Tanzszene Gehör zu verschaffen, dann laden wir Sie ein, diese Petition - es bleiben noch 9 
Tage - zu unterzeichnen. Da Tanzen und Bewegung hilft das Immunsystem und die Psyche zu stärken, 
setzt sich diese Petition dafür ein „… zielt explizit nicht auf eine sofortige und vorbehaltlose Öffnung 
von Tanzschulen ab. Mit unserer Forderung nach «geschützten Bewegungs- und 
Begegnungsräumen» verlangen wir von den Behörden, dem Entscheid über das Verbot von 
sportlichen Aktivitäten eine kritische Risikoabwägung zu Grunde zu legen.“  

SPORTFERIEN 

Während den Bieler Sportferien vom 15. bis 21. Februar findet kein Tanzunterricht statt. 
 
Für diejenigen, die das Video noch nicht gesehen haben. Hier nochmals der Link zum Video „Kurzer 
Einblick in unsere Schule!“. 

Wir wünschen weiterhin schönen Wintertage. 

Liebe Grüsse 

Julia und TILT-Team 

https://stream.roh.org.uk/
https://ondemand.ballet.org.uk/
https://www.xocolat.org/teatrovirtual
https://www.openpetition.eu/ch/petition/online/ja-zu-tanz-und-gesundheit-unter-covid-19
https://www.youtube.com/watch?v=Gk0AHdvjon8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Gk0AHdvjon8&feature=youtu.be

