Hey komm‘, wir rocken zusammen die Tanzfläche!
Wer bin ich?
Ich bin Julia, 22 Jahre und begeisterte Zumba Instructorin. Schon als Kind habe ich zu
jedem Song getanzt und gesungen, egal wann und wo! Zumba Instructorin bin ich
geworden, weil ich Euch zeigen möchte, dass man in jeder Kursstunde eine Tanzparty
steigen lassen kann.

TG Witten kicks Corona – mit Julia!

Wenn ich gerade kein Zumba mache, bringe ich meinen beiden Hunden am liebsten
neue Tricks bei oder tobe und schmuse mit ihnen. Das sind zwei echte Quatschköpfe!
Mein erster Kurstermin über Zoom startet am 12. November 2020 um 19.00 Uhr.
Anmelden könnt ihr euch bei mir per WhatsApp unter der 0176/22752733 oder per
Mail an
zumbamitjulia@gmail.com
Ich freue mich auf Dich!
Wie ist es dazu gekommen, dass die TG Witten von 1848 e.V. Zumba anbietet?
Durch den zweiten Lockdown kann ich leider keine Kurse mehr in der Öffentlichkeit
anbieten, solange die Sporthallen etc. geschlossen sind. Ich habe mir dazu ein paar
Gedanken gemacht und bin auf die Idee gekommen, dass ich anderen Interessierten
trotz der Pandemie die Möglichkeit geben möchte, mit mir die Tanzfläche zu rocken.
Als Partner kommt hier einer der größten Sportvereine Wittens in Frage – und ganz
nebenbei einer der ältesten Sportclubs in Nordrhein-Westfalen. Wir haben uns
ausgetauscht und sind auf die Idee gekommen, dass ich Zumba über Zoom-Meetings
anbieten werde. So hast Du trotz der jetzigen Situation als Mitglied die Möglichkeit,
von Zuhause aus sportlich aktiv zu sein und du kannst den ganzen Stress einfach weg
tanzen!
Welche Voraussetzungen bringst du mit?
Du musst lediglich Mitglied in der Turngemeinde Witten von 1848 e.V. sein, um an
meinen Kursen teilnehmen zu können. Außerdem brauchst du das Programm Zoom
auf deinem PC, Laptop, Handy oder Tablet mit einer Kamera.
Was kostet eine Kursstunde?
Eine Kursstunde kostet Dich bei mir 3,- Euro pro Teilnehmer. Die 3,- Euro überweist du
bitte an die Turngemeinde Witten von 1848 e.V.
Sparkasse Witten
IBAN: DE46 4525 0035 0000 0004 89
BIC: WELADED1WTN
Sonstiges
Nachdem Du dich bei mir angemeldet hast, füge ich Dich in einer Kursgruppe bei
WhatsApp hinzu. Dort bekommst du den Link für die Kursstunde bei Zoom und Infos
zu weiteren Kursterminen.

