
      Sie heiraten und  wissen nicht weiter? 

Dann buchen Sie Ihre persönliche Tanz-Privatstunde 
und wir richten uns ganz nach Ihren Vorstellungen 
und Wünschen, auch im Paket erhältlich. Wir verspre-
chen Ihnen, dass Sie diese einzigartigen Erlebnisse 
niemals vergessen werden. Zusätzlich bieten wir 
Junggesellenabschiede, Kindergeburtstage und 
Ferienworkshops in unserer Tanzschule an.

2016 machte sich Maksim Osetrov, internationa-
ler Profitänzer, selbstständig und führt seitdem 
die ADTV Tanzschule Osetrov erfolgreich. Er bietet 
selbst über 40 Tanzstunden pro Woche an und ist 
mit Herzblut dabei.

„Wir sind die Spezialisten und bestens qualifiziert 
Euch mit Spaß und Freude das Tanzen beizubringen.“
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TANZEN

MACHT
GLÜCKLICH



Seit 2016 arbeiten wir getreu nach unserem 
Motto: „Tanzen macht glücklich“ und unter-
richten dabei sowohl grundlegende als auch 
fortgeschrittene Tanzkenntnisse in verschie-
denen Bereichen.

Hip-Hop
Bei uns lernen Sie die angesagtesten Choreogra-
fien von weltberühmten Tänzern. Schon bald sind 
Sie mit verschiedenen urbanen Tanzstilen vertraut. 
Von klein auf bringen wir Ihnen alles mit Freude 
bei. Bereits ab dem 6. Lebensjahr können sie leis-
tungsorientierte Choreos erlernen. Wir bieten Kur-
se für Minis (4-6), Kids (6-9), Teenager (10-18) und 
Erwachsene (ab 18) an.

Hip-Hop Select
Go for Gold! 
Die Hip-Hop Select-Kurse beinhalten ein intensi-
ves, mehrfach wöchentliches und leistungsorien-
tiertes Training, mit dem Ziel bei Meisterschaften 
nicht nur teilzunehmen, sondern erfolgreich ab-
zuschneiden.

Discofox

Der Discofox ist Kult! Unabhängig von Disco, Ge-
burtstagsfeier oder Hochzeit der Discofox wird 
überall getanzt. Also worauf warten Sie? Besuchen 
Sie unseren variantenreichen Discofoxkurs, um 
auf jedem Parkett dieser Welt glänzen zu können! 
LET‘S DANCE & LET‘S PARTY!

Kinderballett

Jede Primaballerina hat klein angefangen! Daher 
bieten wir für Mädchen und Jungen ab vier Jahren 
Ballettunterricht an, um erste Bewegungserfah-
rungen bei den Grundtechniken des klassischen 
Balletts zu schaffen.

Schauen Sie gerne auf unserer Website vorbei 
und informieren Sie sich über die Kurse und den 
aktuellen Kursplan.

www.tanzschuleosetrov.de

Standard/Latein
Das Klassische ist immer Modern! Cha-Cha-Cha, 
Tango, Wiener Walzer ... ob Grundschritte oder an-
spruchsvolle Figuren – bei uns ist alles möglich! 
Neuen Grundkurse starten regelmäßig nach den 
Ferien. Schon Erfahrungen im Standard/Latein? 
Kein Problem, für Quereinsteiger ist immer Platz!
Sie haben keinen Partner? Kein Problem, in un-
serem Single-Kurs können Sie viele Tänze ohne 
Partner erlernen.

Standard/
Latein Kinder
Tanzen wie die Großen! Simple Schritte und Figu-
ren werden kombiniert. Als eine der einzigen Tanz-
schulen, die Standard/Latein für Kinder anbietet, 
achten wir besonders auf eine altersgerechte 
Vermittlung, sodass hier Kinder ab vier Jahren mit 
Leichtigkeit ihre ersten Erfahrungen in diesem 
Tanzbereich sammeln können. Hier wird bereits in 
jungen Jahren eine gute Basis für den Tanzsport 
gebildet.

Turniertraining
Auf dem Podest stehen und sich mit anderen messen. 
Bei diesem Erfolg helfen und unterstützen wir gerne 
durch professionelles Training. In einer motivierten 
und spaßigen Atmosphäre liegt der Fokus auf Technik, 
Ausdauer und Figuren.


