Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer
in zwei Tagen ist es endlich soweit, dann startet das 6. Dancecamp des TC-Blau Gold! Bisher haben
sich über 400 Personen angemeldet, wir freuen uns riesig über dieses enorme Interesse!!
Auch ihr seid dabei, wir möchten euch auf diesem Wege zur Vorbereitung noch ein paar Hinweise
geben.
Es gibt sowohl für die Workshops als auch für die Tanznacht keine wirklichen Eintrittskarten. Alle
die sich per Email angemeldet haben, stehen auf der Gästeliste und erhalten bei der Registrierung
ein entsprechendes Einlassband. Falls ihr bisher noch nicht überwiesen habt, bezahlt dann bitte vor
Ort in bar
Die Workshops am Samstag Vormittag starten um 10:00 Uhr, gerne könnt ihr ab 9:15 Uhr kommen
und euch registrieren, schon mal etwas umsehen, umziehen oder auch eintanzen. Auch zu den
Workshops am Nachmittag könnt ihr schon etwa 30 Minuten früher kommen. Da sich recht viele
Teilnehmer angemeldet haben, solltet ihr möglichst auch nicht zu spät erscheinen, damit wir
pünktlich beginnen können. Am Sonntag fangen wir in diesem Jahr etwas später an,ab 11:00 Uhr
könnt ihr hier „einchecken“.
Ihr solltet euch auf alle Fälle andere Schuhe mitbringen (am besten natürlich Tanzschuhe, ansonsten
sind Schuhe mit einer glatten Ledersohle am besten geeignet). Es steht eine Garderobe vor dem Saal
zur Verfügung und es gibt auch Umkleideräume mit einer begrenzten Anzahl an Schließfächern
(hierzu ist eine 1- Euro - Münze als Pfand notwendig) und Duschen. Wertsachen solltet ihr aber am
besten mit in den Saal nehmen.
Im Haus gibt es eine kleine Gaststätte, hier könnt ihr in der Mittagspause essen oder auch
zwischendurch etwas essen oder trinken. Der Gastronomie wäre es am liebsten, wenn ihr schon
vorher Bescheid gebt, wenn ih etwas warmes essen möchtet (eine Speisekarte gibt es bei der
Registrierung), damit es dann un der Pause möglichst schnell geht.
Nach dem Workshop am Samstag Nachmittag müssen wir dann umbauen und den Saal für die
Tanznacht vorbereiten, darum würden wir euch dann bitten, falls ihr nicht noch mal nach Hause
möchtet, die Zeit beispielsweise in der nahe gelegenen Fußgängerzone in Tegel zu verbringen. Es
gibt dort Geschäfte und natürlich auch Restaurants. Auch hier besteht wiederum die Möglichkeit, in
der Gaststätte im Haus zu bleiben, diese hat allerdings nur eine beschränkte Kapazität. Zum
Umziehen und „chic machen“ für die Tanznacht, stehen auch wieder die erwähnten Umkleiden zur
Verfügung.
Der Einlass zur Tanznacht beginnt dann um 19:15 Uhr. Auch hier gibt es in diesem Jahr sehr viele
Teilnehmer. Es gibt reservierter Pläze, unsere Platzanweiser werden euch zu gern zu diesen führen.
Der kleine Saal gegenüber ist diesmal auch geöffnet, dort kann dann auch an der Bar etwas
getrunken werden. Außerdem gibt es den ganzen Abend ein Angebot an warmen Gerichten.
Die Profis von AR-Fotografie bieten euch an, ein individuelles Erinnerungsfoto von euch zu
machen, eine digitale Kopie davon ist im Eintrittspreis enthalten. Die beiden sind den ganzen
Abend dabei, sprecht sie bitte einfach an.

Das Ende der Tanznacht ist gegen 0:00 Uhr geplant, aber hier möchten wir uns nicht festlegen,
allerdings geht es am Sonntag ja schon wieder weiter ...
Falls ihr noch weitere Fragen habt, sendet diese am besten an dancecamp@tc-blaugold.de, oder ruft
an, 0157 366 35 783.
Aktuelle Informationen gibt es auch immer auf unserer Webseite www.tc-blaugold.de
Wir freuen uns sehr, dass ihr alle dabei seid und wünschen schon jetzt viel Spaß!
Bis Samstag,
mit den besten Grüßen
Christian Stoffers
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