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Bernard Lang

Untergebracht in einem gross-
zügig umgebauten Fabrika-
tionsraum der ehemaligen 

Spinnerei Blumer Söhne AG ist das 
Studio seit Jahren Begegnungsort 
für alle Tanzfreudigen und Fitness-
LiebhaberInnen der Region. Heute 
sind es rund  170 TeilnehmerInnen, 
die wöchentlich eine oder zwei 
Stunden aus dem vielseitigen Pro-
gramm besuchen.

Francesca, Inhaberin von move 
and dance und Leiterin der Tanzab-
teilung beschäftigt neben dem be-
kannten Breakdancer Mykey, Eva 
Maria für alle Ballettstufen, Jemell 
für Hip Hop, Modern Dance erteilt 
Tanja, während sie selbst Jazz Dance 
und Hip Hop unterrichtet.

Antonia und Barbara sind zustän-
dig für die Fitnessabteilung. Zusam-
men mit 8 weiteren InstruktorInnen 
betreuen sie ein anspruchsvolles Fit-
nessprogramm.

FREUDE AN DER BEWEGUNG 

Auf Besuch im move and dance 
in Freienstein
Drei junge, hübsche Frauen sassen heute morgen vor mir und  schauten mich  
erwartungsvoll an. Dabei müsste es umgekehrt sein. Ich wollte von ihnen  einiges  
in Erfahrung bringen, denn Sie tragen die Verantwortung für Tanz und Fitness  
im unteren Tösstal. Genau genommen für das Tanz- und Aerobicstudio move and 
dance  in Freienstein. Liebenswürdig gaben sie mir Auskunft.

Barbara – Francesca – Antonia

Indoor Cycling, Bodyfit, Power 
Yoga, Pump, Pilates, Zumba, Vital-
training, Fatburner und Fitnessbo-
xen sind die verschiedenen Unter-
richtsstunden. 

Wer näheres über die einzelnen 
Lektionen erfahren möchte, findet 
alle nützlichen Informationen im In-
ternet: www.move-dance.ch.

Was aber motiviert die drei jun-
gen Frauen, verheiratet mit Kindern, 
diesen sicher anspruchsvollen Beruf 
auszuüben? Bei den Antworten sind 
sich alle drei einig:

Zuvorderst steht: Die Freude an 
der Bewegung und die Lust, Jugend-
liche und Erwachsene daran teilneh-
men zu lassen. 

Ist in der heutigen Zeit  
die Konkurrenz nicht sehr 
gross?
Natürlich spielt die Konkurrenz eine 
Rolle, insbesondere im Fitnessbe-
reich, wo Studios mit vielen ver-
schiedenen Hilfsmittel ihre Leute 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FEEL GOOD WEEKEND 
vom 30.03.-01.04.12 

Meditation – Entspannte Schultern 

gelöster Nacken – Hatha Yoga - Taiji 

Info&Anmeldung 076 564 28 77 

 

 

 

 
  

Vorbereitungkurse vor den Sommerferien 

fürs Gymnasium: 
(6. Klässler u. 2., 3. Oberstufe)

Lern- und Arbeitstechnik
(6. Klässler)

Latein, Französisch, Mathematik

für die Sekundarschule:
Lern- und Arbeitstechnik
Französisch, Mathematik

nach den Sommerferien 2012 beginnen die
Prüfungsvorbereitungskurse 12/13

für 6.-Klässler sowie 2. u. 3. Oberstufe

Institut für Lernberatung und 
Nachhilfe unterricht, W. Müller, Dr. phil. 
Gewerbe strasse 11, 8162 Steinmaur, 

044 854 09 09 / info@iln.ch / www.iln.ch

ilnfür besseres Lernen

iln-Inserat ZU, BT, FT, TA

Wochen 12 u. 13, 2012

Erstellungsdatum 14.03.2012

Schulen  

trainieren. Wir aber setzen zu-
erst auf die Bewegung des 
Menschen und nicht auf jene 
einer Kraftmaschine.

Zudem pflegen wir den fa-
miliären Rahmen unseres Un-
terrichtes. Wir freuen uns mit 
allen unseren Kursteilneh-
merInnen an unserem schönen 
Studio, an der Athmosphäre, 
die der Raum ausstrahlt. Move 
and dance ist ein Ort der Be-
gegnung, wo bestens ausgebil-
dete TanzlehrerInnen und Inst-
ruktorInnen mit viel Freude 
ihren Job ausüben.

Ich muss zugeben,  die drei 
Frauen mit ihrer Begeiste-
rungsfähigkeit haben mich be-
eindruckt. Wer im Zürcher Un-
terland zuhause ist, ob jung 
oder alt, Frau oder Mann sollte 
sich auch von ihnen bewegen 
lassen!













 


   




  







   





 










   





  








  











 








  









  
















    
 

   


  
 
  


    
    




 


 













 


   




  







   





 










   





  








  











 








  









  
















    
 

   


  
 
  


    
    




 


 






 

    
 




 
 




 










  




  




 













 









 









 












 









 








  






  









 










  







  









  






 









  







 












   

  


 








 

    
 




 
 




 










  




  




 













 









 









 












 









 








  






  









 










  







  









  






 









  







 












   

  


 








 

    
 




 
 




 










  




  




 













 









 









 












 









 








  






  









 










  







  









  






 









  







 












   

  


 




