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ANMELDUNG / REGISTRATION AND PAYMENT FORM
PROFESSIONAL TAP DANCE TRAINING 2017, Hamburg
WITH THOMAS MAREK, BARBARA DUFFY & TEAM
Diese einmonatige Steptanz Ausbildung richtet sich an ambitionierte Amateure und Semi Profis, an
Performer und Tanzpädagogen, die ihre Fähigkeiten und Kenntnisse im Steptanz vertiefen und
professionalisieren möchten. Alle Steptänzer ab einem Level von Intermediate Advanced sind
herzlich eingeladen an dem Ausbildungsmonat teilzunehmen.
Das intensive Training vermittelt umfassendes und professionelles Knowhow im Tap Dance, mit
Schwerpunkt auf Tanztechnik, künstlerische Ausdrucksweise und pädagogische Arbeit.
Die Teilnehmer erhalten täglich Gruppenunterricht in den verschiedenen Kursinhalten und werden
darüber hinaus individuell in Einzelcoachings begleitet.
Der komplette Kurs geht über 31 Tage und beinhaltet insgesamt 180+ Stunden an Unterricht,
Training und Coaching.
This one month tap dance training program is designed for amateurs, semi professionals,
performers and dance teachers. It’s for all students of tap with an intermediate advanced level and
up.
In 180+ hours of classes and training, students will develop their professional and personal
understanding in the art of tap dance.
Subject matter will focus on tap dance technique, artistic expression, creativity and teaching tap.
In addition to daily group classes, all students will have the opportunity to receive one on one
coaching to develop their personal skills and understanding.
Wesentliche Unterrichtsinhalte sind / Main aspects :
• Steptanztechnik & Repertoire / Tap dance skills & Repertoire
• Körper- und Tanztraining / Body training and dance training (Yoga, Authentic Jazz)
• Choreographie und Entwicklung von künstlerischen Ideen im Tap / Choreography and developing
artistic ideas in tap
• Improvisation / Improvisation skills
• Musik und Rhythmik im Jazz (Stile, Tempogestaltung, Phrasierung usw.) / Jazz music theory
(phrasing, tempo, styles etc)
• Steptanzgeschichte / Tap dance history classes

• Zusammenarbeit und Kommunikation mit Live-Musikern / Working and communicating with
musicians
• Prinzipien des Steptanzunterrichts (Aufbau, Struktur und Inhalte) / Principles of teaching tap
dance
• Einführung in Bühnentechnik (Ton und Lichttechnik für Steptanzauftritte) / Introduction to stage
equipment for tap dance
• Einzelunterricht / private coaching

Lehrer und Team / Teachers & team
Das Ausbildungsprogramm wird von Thomas Marek geleitet. The training program is led by
Thomas Marek
Unterstützt wird er von Barbara Duffy ( 2 Wochen/ 30 h) und seinem Team aus professionellen
Musikern und Tänzerkollegen / He will be supported by Barbara Duffy ( 2 weeks / 30h) and his
team of professional musicians & dancers.
• Thomas Marek
• Barbara Duffy: Tap Dance, Tap Improvisation, Choreography, Technique
• Stefan Dahm (Drummer): Musik, Livemusik und Rhythmik / music theory, live music
• Ellen Marek: Authentic Jazz / Charleston, Swing Dance & Yoga / Authentic Jazz & Yoga

ANMELDUNG / REGISTRATION AND PAYMENT FORM
Bitte schicke die ausgefüllte Anmeldung an :
Please email your completed form to t@thomasmarek.de
Für Fragen über das Ausbildungsprogramm kannst Du uns gerne anrufen, oder eine email
schicken.
Feel free to contact us with any questions concerning the program once read through carefully.

Ich melde mich für folgendes Programm an : / I register for the following program:
PROFESSIONAL TAP DANCE TRAINING MIT THOMAS MAREK & TEAM.
180+ hours of tap dance training, teaching and practice.
Hamburg, August 1st - 31st 2017 at Studio Footprints

Full name:

_________________________________

DOB (optional):

____ / ____ / _______

Email:

_________________________________

Adress:
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Phone:

_________________________________

BITTE ERZÄHLE UNS ETWAS ÜBER DEINE STEPTANZ-ERFAHRUNG.
PLEASE TELL US A FEW QUESTIONS ABOUT YOUR TAP DANCE EXPERIENCE.

1. Wie lange steppst Du schon? How long have you been tap dancing?

2. Welche Tap Stile hast Du gelernt ( Musical Tap / Rhythm Tap)
What style(s) of tap dance do you have experience with?

3. Arbeitest Du professionell als Steptänzer? Wo liegt Dein Schwerpunkt, in der Unterrichtstätigkeit
oder als Performer?
Are you a working professional tap dancer? Are you more interested in teaching or performing?

4. Was wünscht Du Dir am meisten von diesem Ausbildungsmonat?
What are you expecting most from this one month training?

Anmeldung / Registration
Die Kursgebühren für das komplette Trainingsprogramm sind : € 2400.The total costs for the 31 days program are : € 2400.Der Frühbucherrabatt beträgt € 2100.-. Um den ermäßigten Preis zu erhalten muss die
Anmeldung bis 1. Februar 2017 erfolgen.
Zur Anmeldung und Platzreservierung benötigen wir eine Anzahlung in Höhe von € 500.Mit dieser Anzahlung ist die Anmeldung verbindlich gebucht.
Bei Nichtteilnahme wird die Anzahlung nicht erstattet.
Non-refundable Deposit: To reserve your place we require a $500 non – refundable deposit.
Die restlichen Kursgebühren müssen spätestens 1 Monat vor Trainingsbeginn überwiesen
werden. (1. Juli 2017)
The final payment is due one month before the training program starts. (1st of July)
Die Teilnehmerzahl ist auf begrenzt auf 15 Teilnehmer. Sobald die maximale Anzahl erreicht
ist, sind keine weiteren Anmeldungen möglich.
Student space is limited to 15 persons. Once we reach that number, registration will be closed.
Anmeldeschluss ist der 1. Juli 2017
The deadline for registration is July 1st, 2017

Stornierung / Cancellation policy
Eine Stornierung der Anmeldung ist bis 4 Wochen vor Kursbeginn möglich (Die Anzahlung von
€500.- wird nicht erstattet) Bei einer Absage innerhalb von 4 Wochen vor Kursbeginn, sind die
vollen Teilnahmegebühren zu entrichten.
Bei einer Kursabsage durch Krankheit, die eine Teilnahme verhindert, wird die Teilnahmegebühr zu
50% erstattet. Alle anderen Stornierungen werden nicht erstattet.
Cancellation policy – cancellations can be made 4 weeks prior to the course commencement date
and no later otherwise you will forfeit all monies paid outside of your $500 deposit money. If serious
illness occurs inside 4 weeks prior to the course commencement date, a 50% cancellation fee
applies. All other cancellations will be non refundable.

Kursgebühren & Kontoverbindung / payment details
ANZAHLUNG / DEPOSIT :

€ 500.-

RESTLICHE KURSGEBÜHREN / FINAL PAYMENT :
€ 1900.——————————————————————————————————
KOMPLETTE KURSGEBÜHREN / TOTAL PAYMENT :

€ 2400.-

Anzahlung fällig / Deposit due:

Zusammen mit der Anmeldung
Upon application to the program

Restliche Kursgebühren fällig / Final payment due:

July 1st (Hamburg)

Bitte überweist die Gebühren auf folgendes Konto:
Please transfer payment to the following account.
Thomas Marek
IBAN: DE 74 20050550 1268 138482
BIC:

HASPDEHHXXX

Ich erkläre mich einverstanden, dass die Teilnahme am Professional Tap Dance Training auf
eigenes Risiko erfolgt. Der Veranstalter und das Steptanzstudio haften nicht bei Verletzungen und
Unfällen.
I acknowledge responsibility for my own health and safety, and understand that whilst the teaching
staff will take all necessary precautions to ensure I am not hurt or injured during the program, my
safety is ultimately my own responsibility.
Im Falle eines Ausfalls eines Lehrers durch höhere Gewalt (Krankheit, Unfall etc) kann dieser
durch einen qualitativ gleichwertigen Lehrer ersetzt werden so, dass die Qualität und die Inhalte
des Unterrichts dadurch nicht gemindert werden.
In case a teacher of this program is unable to teach because of higher forces (sickness, accidents
etc) this person will be substituted with another teacher of equal experience and quality.
Ich bin körperlich und gesundheitlich in der Lage an diesem professionellem Tanztraining
teilzunehmen.

I understand that by participating in this Professional Tap Dance Training I will be engaging in
physical activity in the form of dance practice, and in attending I am acknowledging that I am of an
appropriate level of health to do so.

Unterschrift / Signed:

_________________________

Name:

_________________________

Ort, Datum / City, Date:

_________________________

