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Siebtes historisches Tanzwochenende 
Auf der Burg Trausnitz in der Oberpfalz vom 20.-22. Oktober 2017 

 
 
 
 
 
 

Nach harten Verhandlungen und Diskussionen 
geht das Tanzwochenende nun doch in die siebte 
Runde. Da Tanzen die schönste Form der 
gesellschaftlichen Kommunikation ist und immer 
war, wollen wir uns auch in 2017 erneut mit 
Reihen- und Kreistänzen aus alter und neuer Zeit 
beschäftigen. 
 
Unser Tanzwochenende ist wie immer für alle 
Tanzbegeisterten offen, egal ob ihr das ganze Jahr 
über übt, Naturtalente seid oder einfach mal in die 
Vorläufer des heutigen Volks-, Square und 
Gesellschaftstanz reinschnuppern möchtet. 
 
Zum siebten Mal könnt Ihr Euch bei einem dicht 
gedrängten, aber sehr vielfältigen Tanzprogramm 
austanzen. Auf der wunderschönen historischen 
Burg Trausnitz  werden sowohl Anfänger als auch 
erfahrene Tänzer von unserem Tanzmeisterpaar 
Christine Feyerabend und Andreas Listl  an neue 
und bekannte Tänze  aus der „guten alten Zeit“  
herangeführt.  Mit ihrer langjährigen 
Tanzerfahrung werdet Ihr spielend die „ English 
Country Dances“, und was sie sonst noch für neue 
Tänze mitbringen werden, erlernen. 
Mehr zu ihrer Tanzgruppe findet Ihr unter 
www.historisches-tanzen.de im Internet. 
 
 

 
 

 
 
 

Programm: 
Das diesjährige Thema wird sein „Lovers and 
Fools“- Tänze über junge und alte Verliebte, die 
sich manchmal dabei zum Narren machen. 
Aufgrund der letztjährigen Begeisterung beim 
Gresley-Manuskript würden wir auch gerne wieder 
einen Block diesem widmen.  
 
Freitag nach dem Abendessen geht es los mit 
einem ersten Kennenlernen bei altbewährten und 
einfacheren Tänzen. Desweiteren werden die 
Workshops für Samstag vorgestellt. 
Diesmal werden wir uns voraussichtlich schon am 
Freitagabend mal für eine Stunde in verschiedene 
Gruppen aufteilen, damit am Samstagvormittag 
die wichtigsten Grundlagen sitzen. 
 
Aufgrund unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade 
der Figurenfolgen und Tänze ist dies notwendig. 
Die Einteilung erfolgt nicht willkürlich, sondern 
nach eurem „Tanzwissensstand“. Die Einteilung 
durch die Tanzmeister gilt nicht für das gesamte 
Wochenende, aber für den Freitag und einige der 
Workshops am Samstag. 
 
Am Samstagabend planen wir natürlich auch 
wieder einen kleinen Ball mit einigen 
Tanzspielchen und der Möglichkeit ein paar der 
Tänze der Workshops zu zeigen. 
 Ansonsten sind wir dazu schon fleißig am planen, 
um Euch ein richtiges „Ball-Feeling" zu vermitteln. 
In den letzten Infos werden wir euch daher soweit 
es möglich ist eine Liste der für den Ball geplanten 
altbewährten Tänze mitschicken. 

Hier bietet sich dieses Jahr wieder die Möglichkeit 
Eure große Ballrobe auszuführen (dies ist jedoch 
keine Pflicht und auch zeitlich auf keine bestimmte 
Epoche festgelegt!).  

Verzichtet jedoch bitte auf Schellen, Glöckchen 
oder ähnliche laute Accessoires, da sonst eine 
Ansage der Figuren nicht mehr möglich ist. (Die 
„Fools" im Motto beziehen sich ja eher auf 
albernes Verhalten als auf Hofnarren). 
 



Nach einem zeitigen Frühstück am Sonntag 
werden wir bis zum Mittagessen das Gelernte 
rekapitulieren. 
 
Unterbringung: 
Die malerische Burg Trausnitz liegt bei Pfreimd in 
der Oberpfalz. Anschrift fürs Navi: Burggasse 2 in 
92555 Trausnitz. 
 
Ihr übernachtet in renovierten, sehr 
geräumigen Mehrbettzimmern (6 bis 14 Betten) 
mit gesonderten Waschräumen.  
 
Bitte entschuldigt, dass Doppelzimmer nur an 
Personen aus medizinischen Gründen oder mit 
Kleinkindern vergeben werden. Anfragen 
deswegen bitte persönlich an die unten 
genannte Mail-Adresse. 
 
Auf dem gesamten Gelände ist Rauchen verboten. 
 

 
Kosten: 

Im Teilnehmerbeitrag  sind enthalten: 
- zwei Übernachtungen in der Jugendherberge 
- Vollverpflegung (Frühstück-Mittag – 
Abendessen) 
beginnend mit Abendessen am Freitag und 
endend mit Mittagessen am Sonntag! 
- Bettwäsche 
- Tanzworkshop 
 
Das Tanzwochenende kostet bei  
- Zahlungseingang bis 31. März 2017:    120 Euro 
- Zahlungseingang bis  31. Juli 2017 :     135 Euro 
- Zahlungseingang nach 1. Aug. 2017:   150 Euro 
 
Kinder und Jugendliche zwischen 7 und 18 
zahlen 80 Euro. 
 
Es gibt keine Ermäßigung für Vereinsmitglieder! 
 
 
 
 
 

 
Überweisung und Anmeldung 

 
Ihr seid erst vollständig angemeldet, wenn sowohl 
die schriftliche Anmeldung (siehe Formular unten) 
als auch der Teilnehmerbetrag bei uns 
eingegangen sind. Liegt nach 30 Tagen nach 
Anmeldung noch keine Zahlung vor, wird Eure 
Anmeldung automatisch gelöscht.  
 
Da wir nur eine begrenzte Teilnehmerzahl 
haben, können  wir keine Plätze reservieren.  
 
Überweist euren Beitrag bitte an: 
 
Dragonsflame e.V. 
Raiffeisenbank Regensburg-Wenzenbach 
IBAN DE97 7506 0150 0000 556 556 
BIC GENODEF1R02 
Verwendungszweck: Tanz-WE + Name 
 
Schickt Eure schriftliche Anmeldung an: 
Claudia Hofherr 
St. Martin-Straße 5 
93158 Teublitz  
 
Sobald Anmeldung und Teilnehmerbeitrag 
eingegangen sind, erhaltet ihr eine Bestätigung 
per Mail. 
 
Kontakt und Ansprechpartner 
Fragen aller Art beantworte ich euch per Mail an  
claudia@erathia.de, 
 telefonisch unter 09471-954537 oder mobil unter  
0170-906 1545.  
 
Auf euer Kommen freut sich 
im Namen des Dragonsflame e.V. 
 
Claudia und Karli mit 
Christine und Andreas 
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Hiermit melde ich mich verbindlich an: 

Name: ______________________________________ 
Vorname:____________________________________ 
PLZ und Wohnort:_____________________________ 
Straße: _____________________________________ 
Geburtsdatum:________________________________ 
Telefonnummer:_______________________________ 
E-Mail:_______________________________________ 
 
Ich bin Vegetarier:   Ja    Nein     
Lebensmittelallergien: ______________________________________________ 
 
Ich nehme das Mittagessen am Sonntag noch in Anspruch    Ja   Nein 
 
Ich habe den Teilnehmerbeitrag  von _______ Euro  überwiesen am __________. 
 
Ich komme mit dem Auto mit dem amtlichen Kennzeichen ______________. 
 
Ich möchte ein Zimmer teilen mit_______________________________________ . 
 
Woher hast du vom Tanzwochenende erfahren? ___________________________. 
 
Hast du schon Erfahrung im historischen Tanz? Woher und wieviel?  
Ich tanze regelmäßig (öfter als 1mal im Monat)       
Komme einmal im Jahr zum Tanzwochenende 
Verschiedene hist. Tanzveranstaltungen     Larp-Veranstaltungen 
Anfänger       
Sonstiges:__________________________________________________________ 
 
      Ich habe die umseitigen AgB des Dragonsflame e.V. gelesen und verstanden. 
 
Ort, Datum:_____________      Unterschrift:____________________ 



Teilnahmebedingungen des Dragonsflame e. V. 
1. Der Teilnehmer ist sich der Natur der Veranstaltung 
und insbesondere der daraus folgenden Risiken 
bewusst. (Nacht, -Geländewanderungen, Kämpfe mit 
Polsterwaffen etc. rauschende Ballnächte) 
2. Der Teilnehmer verpflichtet sich selbstständig über 
die geltenden Sicherheitsbestimmungen zu 
informieren (u.a. Rauchverbot und 
Brandschutzbestimmungen).  
3. Für die zur Verwendung auf der Veranstaltung 
mitgebrachten Larpwaffen, Rüstungs- und 
Ausrüstungsgegenstände und deren Sicherheit haftet 
der Teilnehmer selbst. 
4. Der Teilnehmer verpflichtet sich, nach Möglichkeit 
gefährliche Situationen für sich, andere Teilnehmer 
und die Umgebung zu vermeiden. Insbesondere zählt 
dazu das Klettern an ungesicherten Steilhängen und 
Mauern, das Entfachen von offenen Feuern außerhalb 
von dafür vorgesehenen Feuerstätten, das Benutzen 
von nicht zugelassenen oder nicht überprüften Waffen 
(insbesondere das Führen oder gar das Einsetzen 
echter Waffen wie Dolche, Messer, Schwerter, u.a.) 
oder Ausrüstung, sowie übermäßiger Alkoholkonsum. 
5. Den Anweisungen des Veranstalters, seines 
gesetzlichen Vertreters und seinen Erfüllungsgehilfen 
ist Folge zu leisten. 
6. Teilnehmer, die gegen die 
Sicherheitsbestimmungen verstoßen, andere 
Teilnehmer gefährden oder Anweisungen des 
Veranstalters in schwerwiegender Art und Weise nicht 
Folge leisten, können von der Veranstaltung verwiesen 
werden, ohne dass der Veranstalter eine Pflicht zur 
Rückerstattung des Teilnahmebeitrages hat. 
7. Der Veranstalter behält sich vor bei Diebstahl oder 
Konsum illegaler Rauschmittel den Teilnehmer von der 
Veranstaltung auszuschließen, ohne dass der 
Veranstalter eine Pflicht zur Rückerstattung des 
Teilnahmebeitrages hat und eine Strafanzeige gegen 
den Teilnehmer zu stellen. 
Für Übergriffe jedweder Art die zivil- oder strafrechtlich 
verfolgt werden können wird von Seiten des 
Veranstalters keine Haftung übernommen. 
8. Schadensersatz aus positiver Forderungs-
verletzung, Verschulden bei Vertragsabschluss und 
unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen, soweit der 
Veranstalter, sein gesetzlicher Vertreter oder seine 
Erfüllungsgehilfen nicht grob fahrlässig gehandelt 
haben. 
9. Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit der 
Leistung und Verzug sind bei leichter Fahrlässigkeit 
auf den Ersatz des vorhersehbaren Schadens 
beschränkt. 
10. Für eventuelle Schwangerschaften wird von Seiten 
des Veranstalters keine Haftung übernommen. 
11. Alle Rechte an Ton-, Bild-, Film und 
Videoaufnahmen bleiben dem Veranstalter 
vorbehalten. 
12. Alle Rechte an der aufgeführten Handlung, sowie 
dem verwendeten Ensemble von Begriffen und 
Eigennamen, bleiben dem Veranstalter vorbehalten. 
13. Aufnahmen seitens der Teilnehmer sind nur für 
private Zwecke zulässig. 

14. Jede öffentliche Aufführung, Übertragung oder 
Wiedergabe von Aufnahmen, auch nach Bearbeitung, 
ist nur mit vorherigem schriftlichem Einverständnis des 
Veranstalters zulässig. 
15. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Der 
Veranstalter behält sich vor, im Vorfeld der 
Veranstaltung Teilnehmer ohne Angabe von Gründen, 
gegen Rückerstattung des Teilnahmebeitrages, von 
der Veranstaltung auszuschließen. 
16. Bei Rücktritt des Teilnehmers bis zu 7 Tagen vor 
der Veranstaltung wird ein Betrag in Höhe eines 
Viertels des Teilnahmebeitrages zur Deckung der 
dadurch entstandenen Unkosten fällig. Bei noch 
späterem Rücktritt des Teilnehmers kann der 
Teilnahmebeitrag nicht mehr zurückerstattet werden. 
17. Bei Rücktritt eines Teilnehmers versucht der 
Veranstalter den Platz anderweitig zu vergeben. Sollte 
dies nicht möglich sein ist eine Rückerstattung des 
Teilnahmebeitrages nicht möglich. 
18. Teilnehmerplätze sind nicht übertragbar. Sollte der 
Teilnehmer verhindert sein, so ist es nicht ohne 
weiteres möglich, dass eine andere Person an seiner 
Stelle an der Veranstaltung teilnimmt. Eine derartige 
Regelung bedarf, aufgrund der besonderen Natur der 
Veranstaltung, der Zustimmung des Veranstalters. 
19. Die Zahlung des Teilnahmebeitrages erfolgt 
grundsätzlich im Voraus. Sollte die Zahlung bis zum 
Veranstaltungstermin nicht erfolgt sein, so gilt, soweit 
kein veranstaltungs-spezifischer Betrag festgelegt 
wurde, eine Nachbearbeitungsgebühr von € 15,00 als 
vereinbart. 
20. Sollte ohne schuldhaftes Zutun des Veranstalters 
beim Einzug des Teilnahmebeitrages im 
Lastschriftverfahren oder im Scheckverfahren eine 
Rücklastschrift erfolgen, so hat der Teilnehmer die 
anfallenden Bankgebühren zu tragen. 
21. Bei Anmeldung in Namen und Rechnung eines 
Dritten, haftet der Anmeldende für dessen 
Verbindlichkeiten aus dieser Verpflichtung als 
Gesamtschuldner. 
22. Alle Nebenabreden und Änderungen bedürfen der 
Schriftform. 
23. Subsidiaritätsklausel. Sollten Teile der 
Formulierung gegen geltendes Recht verstoßen, so 
sind sie gegen eine angepasste, den ursprünglichen 
Inhalten möglichst ähnliche zu ersetzen, ohne dass 
der Passus seine Verbindlichkeit verliert. 
 
 
Hinsichtlich des Tanzwochenendes gilt folgende 
Erweiterung der Nummer 5.: 
5a. Den Anweisungen der Tanzmeister ist 
grundsätzlich Folge zu leisten. Der Veranstalter behält 
sich vor Tänzer, die absichtlich und willentlich den 
Tanzunterricht oder Ablauf der Workshops, sowie des 
Balls stören, von den einzelnen Workshops, dem Ball 
oder der ganzen Veranstaltung auszuschließen, ohne 
das der Teilnehmer Recht auf eine Rückerstattung des 
Teilnahmebeitrags hat. 
 

 


