
Ballroom Practice 2012/08



Standard
Referenten Sandra Koperski und Steffen Zoglauer
Thema Tango All around Workshop

Verteilung der abgegebenen Fragebögen
S 7
A 5
B 4
C 4
D 3
Gesamt: 23

Benotung
9,04
8,96

9,27
9,30
8,39

82,61%

8,99

Das Thema war gut gewählt und für mich interessant.
Der Referent war in der Lage, mir in der Lecture die wesentlichen Punkte zu 
vermitteln.

Gesamtbenotung: 

Ich habe in dieser Practice viel gelernt.
Sollte der Referent wieder bei einer der nächsten Ballroom-Practices sprechen, 
würde ich sicher wieder kommen.

Der Referent war in der Lage, Fragen sicher und auf den Punkt zu beantworten.
Die gewählten Beispiele haben die Aussagen des Referenten sinnvoll unterstützt



Kommentare Standard

Eine Basic-Folge ist wahrscheinlich schwer durchführbar weil ständig neue Paare dazukommen die diese 
Folge dann noch nicht wissen. Außerdem ist es sehr interessant und lehrreich wie die eigene Folge im 
"Gedränge" funktioniert. (oder eben nicht)
Tolle Lecture! Basicfolgen in die Lecture/Practice integrieren, ggf. vorher als Sonderlecture.
Der Referent war generell gut und hat gute Ansätze gegeben, allerdings hat er für meinen Geschmack zu 
viel geredet und zu wenig üben lassen.
Basic-Folge: 30 Min vorher beginnen und Basic durchgehen oder die für den Abend vorgesehene Folge. :-)
Super erklärt, hoher Unterhaltungswert. Übungsfiguren/Folge vorher bekanntgeben oder 30 min vorher 
zeigen, um keine Zet damit zu verlieren.
Gerne nächstes mal für die Standard-Leute in 4 Tänzen eine Zusätzliche Basic-Runde! (Weniger gerne: 
reglementieren, wer mitmachen darf und wer nicht… :-)
- Für Fragen & Antworten, um das Thema zu erarbeiten, ist zu wenige Zeit. Daher F&A vermeiden.
- Übungseinzeiten langsamer durchführen, waren zu schnell.
- Die Musik war auch zu schnell, um das Erlernte umzusetzen.
- Bitte Feedback in größerer Schrift seniorengerecht
-Musik in den Endrunden teilweise zu schwer
- ?Anregung? Für Figurenfolgen zum Nachtanzen: 1. Einfache Grundfolge, 2.kompliziertere Aufbaufolge.
- Die Stoffmenge war meines Erachtens zu viel!
Sehr unterhaltsam! Auch für untere Klassen verständlich- an guten Bsp. Gezeigt. Übungsfolgen unmsetzbar. 
Es hat uns gut gefallen. :-)
Inhalte der Lecture in Stichworten im Internet (oder auf Papier) wäre hilfreich.
Zu viel Demonstration, zu wenig selbst probieren.
Die Gruppenstunde vor der Practice war super und hat mir beser gefallen als die Practice selbst. Man 
konnte das Gelernte direkt anwenden. Bei der Practice war die Beispielfolge etwas u kompliziert für uns, so 
dass man einige Dinge nicht so umsetzen konnte wie es der Referent erklärt hat.
Eine Basic-Endrunde finden wir gut.
Lieber Nudelparty. :-)
Rege Deo-Benutzung anregen (teils strenge Gerüche im Raum) Danke Michael!
Das Gruppentraining bei Sandra&Steffen war meiner Meinung nach strukturierter und reflektierter als die 
Lecture. Gruppentraining 10 Punkte, Lecture 8 Punkte.
Übungsfolge zu schwer/nicht bekannt. Zu viel Stoff. Kein roter Faden durch die gesamte Practice.
Super immer wieder mit den Beiden!

Für meine Partnerin und mich war es bis jetzt die beste Practice, die wir besucht haben!



Latein
Referenten Eugen Vosnük
Thema

Verteilung der abgegebenen Fragebögen
S 5
A 3
B 3
C 1
D 0
Gesamt: 12

Benotung
9,7
9,6

9,8
9,6

100,00%

9,73

Keine Fragen
Die gewählten Beispiele haben die Aussagen des Referenten sinnvoll unterstützt
Ich habe in dieser Practice viel gelernt.
Sollte der Referent wieder bei einer der nächsten Ballroom-Practices sprechen, würde 
ich sicher wieder kommen.

Das Thema war gut gewählt und für mich interessant.
Der Referent war in der Lage, mir in der Lecture die wesentlichen Punkte zu 
vermitteln.

Gesamtbenotung: 



Kommentare Latein
Prima - wie immer! Danke für die Organisation!
sehr gute ist das Sondertraining für die Club-Mitglieder. Allerdings hat er es fast nochmal ganz in der 
Practice wiederholt.

Ein besonderes Dakneschön meinerseits geht an die Organisatoren/den Verein, der den Darmstädter 
Paaren eine zusätzliche Trainingsstunde mit Eugenij ermöglicht hat.
Der Referent hat mit einfachen Beispielen seine Aussagen unterstützt. Ich würde mich sehr freuen ihn bei 
einer weiteren Ballroompractice wieder als Referent zu haben.
Sondertraining war eine sehr tolle Sache! Leider wurde viel aus diesem Sondertraining in der 
anschließenden Lecture wiederholt, so dass man dies 2x hörte.
Sehr angenehmer Mensch/Trainer
Wir wurden gut auf das Thema der Lcture vorbereitet, da im Gruppentraining, wleches für die Darmstädter 
Paare organisiert wurde, bereits das gleiche Thema behandelt wurde. Wenn es so etwas nochmals geben 
sollte, sollte der Referent jedoch versuchen Überscheidungen der Themen zwischen erster und zweiter 
Stunde vermeiden.
Hat Spaß gemacht, war lehrreich und hätte noch 30 Minuten länger dauern können.
Super! :-)
Lichtsituation während Durchtanzen zu dunkel. Extrastunde für Darmstädter Paare war hervorragend.
-Mehr Licht bei Anschliessender Endrunde
-Extra Stunde für Clubmitglieder vorab war sehr gut.


