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Wir bieten Tanzunterricht Jazz Dance, Modern Dance sowie Ballettunterricht und Hip Hop für Jugendliche
und Erwachsene. Weitere Fächer sind Soulflow (bewegtes Yoga), Technik, Stretching & Relaxing.
Einzelstunden und GYROTONIC sind ebenfalls möglich.

Der Stundenplan ist so ausgelegt, dass du die Möglichkeit hast, zu einem vielseitigen und guten Tänzer zu
werden. Gerne stellen wir einen individuellen Trainingsplan für dich auf. Du kannst selbst entscheiden, wie
intensiv zu trainieren möchtest. Du kannst einmal die Woche kommen oder fast täglich mehrere Stunden.
Gyrotonic und Tanzeinzelunterricht können dein Training sinnvoll und zielführend ergänzen – ist aber kein
Muss.

Bei Interesse und entsprechendem Trainingsstand kannst du auch an den Auftritten der Schüler Company
teilnehmen.

Gyrotonic ist ein intelligentes Fitnesstraining, das Körper und Seele in Balance bringt. Tänzer verbessern sich
- "normale Leute" finden den idealen Ausgleich zum Büroalltag.

Unter Leistungssportlern und Promis gilt GYROTONIC® längst als Geheimtipp. Mit gutem Grund: Das
vielseitige Übungssystem verbindet fernöstliches Wissen über Körperenergien mit moderner
Bewegungslehre. Die fließenden, dreidimensionalen Bewegungen fördern Kraft und Beweglichkeit, straffen
das Bindegewebe, versorgen den Köper mit Energie und machen den Kopf frei.

Soulflow ist ein Training für Körper und Seele: Dynamische Bewegungen aus dem modernen Tanz treffen auf
meditative Elemente, inspiriert von Yoga und Qi Gong. Soulflow trainiert den Körper und entspannt den Geist
- eine außergewöhnlich wohltuende Kombination. Es wird in Hamburg ausschließlich im Tybas Dance Center
angeboten.

Vom Anfänger bis Profi - jeder ist bei uns willkommen.

Die Atmosphäre ist sehr angenehm und man fühlt sich schnell zu Hause. 

Zu klein, zu groß, zu dick, zu alt...? Gibt es bei uns nicht! Jeder kann tanzen lernen!

Hier wird mit viel Herz, Leidenschaft, Anspruch und Freude unterrichtet. Der Mensch steht im Vordergrund
uns soll auf seinem (künstlerischen) Lebensweg begleitet und gefördert werden.

Tybas steht für trust your body and soul. 


