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Standard
Referent Michael und Beate Lindner
Thema Tango

Verteilung der abgegebenen Fragebögen
S 6
A 3
B 2
C 1
D 2
Gesamt: 14

Benotung
9,64
9,50
9,69
9,71
9,00

100%

Gesamtbenotung: 9,51

Wir haben uns sehr wohl gefühlt und trotz unseres Standes "Anfang D" gut umsetzbare Tipps und 
praktische Übungen erhalten, die wir gut alleine üben können und sich anhand des tollen Referenten sehr 
gut einprägen.
Du hast eine tolle Frau!

Das Thema war gut gewählt und für mich interessant.
Der Referent war in der Lage, mir in der Lecture die wesentlichen Punkte zu vermitteln.
Der Referent war in der Lage, Fragen sicher und auf den Punkt zu beantworten.
Die gewählten Beispiele haben die Aussagen des Referenten sinnvoll unterstützt
Ich habe in dieser Practice viel gelernt.

Wir haben uns sehr wohl gefühlt, konnten sehr viel mit nehmen und sind sicher die gezeigten Techniken 
sehr gut in unser Traning einzubeziehen. Toll wäre es, wenn man die gezeigten Übungen etwas 
länger/öfters wiederholen würde (also vom Paar zu üben)

Kommentare Standard

Sollte der Referent wieder bei einer der nächsten Ballroom-Practices sprechen, würde ich 
sicher wieder kommen.

Vielen Dank für Eure extra-Hilfe z.B. im Link. Auch ein interessierter Blick in der Practice feuert sehr an. 
Schöne Feiertage und bleibt/werdet wieder gesund!

Beate durfte mehr sprechen :-)
Bei Endrunden: Sehr gute Beleuchtung!
Die Lecture war akustisch und inhaltlich sehr klar verständlich und gut strukturiert, vielen Dank dafür!



Latein
Referent
Thema

Verteilung der abgegebenen Fragebögen
S 0
A 4
B 3
C 3
D 0
Gesamt: 10

Benotung
9,30
9,40
9,50
9,40
8,90

100%

Gesamtbenotung: 9,30

Das Thema war gut gewählt und für mich interessant.
Der Referent war in der Lage, mir in der Lecture die wesentlichen Punkte zu vermitteln.
Der Referent war in der Lage, Fragen sicher und auf den Punkt zu beantworten
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.

Bitte das Thema der Lecture vorher auf der Webseite oder Facebook veröffentlichen

Kommentare Latein
Einziger Kritikpunkt: Thema war vorher nicht bekannt. Ansonsten mit neuen Übungen gesagtes 

Super schöne Practise mit viel Humor und ggf. auch selbstironie!

Immer wieder gerne. :-)

Danke! :-)

Bitte bitte bitte wieder einladen. Sie kann mit ganz einfachen und grundlegenden Bewegungen so 
detailliert angehen. Super!


