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Mittanzen bei IF - FAQ
Allgemeines:
Als Showtanzformation studieren die Tänzer*innen von Irish Fire gemeinsam Choreographien ein und
präsentieren diese bei Auftritten aller Art (von Bällen über private Feiern, bis hin zur selbst
produzierten, abendfüllenden Show). Die Formation ist daher - anders als Anfängerkurs und Club kein buchbarer Kurs. Bei uns ist jeder richtig, der sein Können ausbauen und gerne mit uns auf der
Bühne stehen möchte.

WER kann mitmachen?
Um bei uns mitzumachen solltest du mindestens 16 Jahre alt sein und unbedingt Vorkenntnisse im
Irish Dance, insbesondere in Hard Shoes mitbringen. Solltest du in den von uns angebotenen Kursen
(www.irishfire.at/kurse) Irish Dance gelernt habe haben, so solltest du bereits den Club besucht haben.
Hast du deine Vorerfahrung woanders gesammelt, solltest du zumindest Primary Level erreicht haben.
Du bist dir unsicher, ob du diese Voraussetzung erfüllst? – Kein Problem, schreib uns einfach und mach
dir einen Termin für ein Schnuppertraining bei uns aus!

WIE OFT wird trainiert?
Wir trainieren zwei Mal pro Woche für 2 bzw. 2 ½ Stunden. Um uns optimal auf unsere Auftritte
vorzubereiten sind alle Tänzer*innen dazu angehalten so selten wie möglich zu fehlen!

WANN und WO wird trainiert?
Dienstags: 19.00-21.00 in 1110 Wien (Nähe U3 Enkplatz)
Samstags: 9.30-12.00 in 1220 Wien (Nähe U1 Aderklaaer Straße)
Unsere Trainings finden ganzjährig auch während der Ferienzeiten statt.

Wie hoch ist der MITGLIEDSBEITRAG bei Irish Fire?
Unser Mitgliedsbeitrag beläuft sich auf 35€ monatlich (für durchschnittlich 19,5 h Training pro Monat).
Der Beitrag kann nach Rücksprache mit unserem Kassier monatlich/quartalsweise/halbjährlich oder
jährlich bezahlt werden.

Alles klar UND JETZT?
Wenn du jetzt Feuer gefangen hast und bei uns mittanzen möchtest, oder es noch offene Fragen gibt,
schreib uns einfach eine Nachricht via Kotaktformular oder per Mail an office@irishfire.at. Gerne
beantworten wir deine Fragen, oder machen uns mit dir einen Termin für ein Schnuppertraining aus!

Wir freuen uns schon, dich kennen zu lernen J!

