Unser Leitbild
Das sind wir...
ein Sportverein im Herzen von Potsdam. Bei uns trainieren Kinder, Jugendliche und Erwachsene in jedem
Alter hiphop & streetdance. Unsere Trainingsgruppen umfassen die Altersklassen von 4 bis 45 Jahren.
Diese nehmen, je nach Leistungsstand regelmäßig an Auftritten, Wettkämpfen und Meisterschaften teil.
Ihr habt euch entschieden Mitglied in unserem Verein zu werden.
-Gute EntscheidungEin Teil dieses Vereins zu sein bedeutet ab nun Teil einer großen Familie zu sein und am Start einer
wundervollen, emotionalen, Spaßigen und beeindruckenden Laufbahn zu stehen.
In der Zeit bei uns, wirst du nicht nur jede Menge Spaß haben und mit uns an Erlebnissen teilhaben, du
wirst über dich hinauswachsen, dich neu kennenlernen und Freunde finden.
Wir behandeln jedes Mitglied in unserem Verein mit Respekt und Anerkennung unabhängig von dessen
sozialer, ethnischer, kultureller, religiöser oder politischer Weltanschauung.
Auch wenn wir in verschiedenen Teams trainieren sind wir doch alle Eins.
Doch Mitglied unseres Vereins zu werden bedeutet auch mitanzupacken, mitzuwirken, mitzuerleben
und zu unserer Geschichte beizutragen. Nur so können wir mit diesem geringen Mitgliedsbeitrag so viel
ausrichten. Sei es das Anpacken bei Fahrten, Wettkämpfen oder Feierlichkeiten, das Fahren der Tänzer
oder das Unterstützen in jeglicher Hinsicht.
MITEINANDER FÜREINANDER
Die Minis „Rookies“
Bei den Rookies steigen die Kids das erste Mal in die Tanzwelt ein und starten optimal Ihre Laufbahn bei
Cross Level. Unsere Kleinsten trainieren im Alter von 4 bis 6 Jahren in einer kleinen Gruppe. Hier werden
sie ganzheitlich gefördert und ihnen wird auf spielerischer Weise die Motivation zu Bewegung und
Zusammenhalt geliefert.
Die Kinder „Lunatics“
Im Alter von 6-12 Jahren tanzen die Kids bei den Lunatics. Hier werden Choreografien gelehrt, Kraft,
Koordination und Ausdauer gestärkt und für Auftritte und Wettkämpfe trainiert. Sie lernen ein Team zu
sein und gemeinsam Großes zu erreichen.
Die Junioren „Loony Devils“
Mit 12 Jahren geht es zu den Junioren des Vereins. Hier wird mindestens 4 Std. die Woche trainiert. Mit
anspruchsvollen Choreografien und als Team stellen sie sich bei regionalen Wettkämpfen.
Die „Illuminatics“
Ab 17 Jahren trainiert man hier 2x die Woche neben Arbeit oder Studium um seinem Hobby
nachzugehn, sich fitzuhalten und sich selbst einen optimalen Ausgleich zum Alltag zu schaffen. Auch
hier stellen sich die Tänzer bei Wettkämpfen anderen Teams.
Die „144 Crew“
Die „144 Crew“ trainiert intensiver, mehr und qualitativ auf tänzerisch höherem Standard. Diese Crew ist
ausgerichtet für die Tänzer, die vorwiegend leistungsorientiert trainieren möchten. Für diese Gruppe ist
eine Sichtung notwendig.
All unsere Gruppen werden NICHT von ausgebildeten Tanzlehrern unterrichtet, sondern von talentierten
Tänzern unseres Vereins, die hier ehrenamtlich arbeiten um ihr Können an andere weiterzugeben. Sie
haben sich das Können und Wissen überwiegend in Schulungen und über Trainerausbildungen des
Deutsch olympischen Sportbundes angeeignet.
Jetzt erst Recht? Dann starte deinen Weg!

