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Beachten Sie bitte auch 

die auf der Seite 24 vorge-

stellten Tanz Workshops,

die Sie individuell und

terminunabhängig buchen

können!

Cuba Danza

1. Tag Anreise nach Havanna. Abholung 
vom Flughafen und Transfer zum Hotel im
Zentrum Havannas.
2. Tag Heute werden wir uns zunächst bei
einem kleinen Streifzug durch die Altstadt ein
wenig mit Havanna vertraut machen, bevor wir
am Nachmittag zum Flug nach Santiago de
Cuba starten. Am Flughafen empfängt Sie unser
Reiseleiter aus Santiago, um Sie zum Hotel zu
begleiten.
3. Tag Die erste Unterrichtswoche mit täglich
4 Std. Tanzunterricht kann beginnen. Es unter-
richtet ein international tätiger Tanzlehrer, der
es versteht, neben der Technik vor allem auch
die Freude an Bewegung und Rhythmus an
seine Schüler weiter zu geben. Sie tanzen mit
cubanischen Tanzpartnern, die u.a. auch als
Profitänzer beim Tanzensemble Mente Positiva
mitwirken. Los geht es mit Körperübungen und
einem Training des Rhythmusgefühls. Anders
als in der zweiten Woche in Havanna, stehen
hier in Santiago auch die traditionellen Rhyth-
men mit auf dem Programm. Insbesondere der
Son hat in Santiago einen starken Einfluss.
Im Anschluss an den heutigen Unterricht wird
Sie der Reiseleiter dann bei einem Stadt-
bummel mit seiner Stadt vertraut machen. Am
Abend können Sie sich zusammen mit den

Mitreisenden oder auch auf eigene Faust in 
das Nachtleben Santiagos stürzen.
4. Tag Zwischen den beiden Tanzstunden kön-
nen Sie auf eigene Faust weitere Erkundungen
in Santiago unternehmen. Einen guten Eindruck
von den Besonderheiten der afrocubanischen
Kultur Santiagos erhalten Sie dann am Abend
beim Live-Auftritt einer lokalen Band in einem
bürgernahen Kulturzentrum.
5. und 6. Tag Die neben den Tanzstunden
verbleibende Zeit gestalten Sie an diesen bei-
den Tagen ganz nach Ihren Vorstellungen. 
Santiago bietet mit der Casa de la Trova, dem
Patio de los dos Abuelos oder dem Casa de las
Tradiciones ideale »locations«, um die einstu-
dierten Figuren im authentischen Rahmen zu
praktizieren.
7. Tag Heute geht es mit dem Flugzeug zurück
nach Havanna. Sicher sehnen Sie sich schon
nach Strand, Sonne und Meer, welches Sie nun
an diesem Wochenende an den nahe gelegenen
Playas del Este genießen können.
Hinweis: Die Diskotheken Havannas sind auch
von hier aus in 30 Minuten erreichbar. Doch
muss man in Cuba keine langen Wege gehen,
um Tanzgelegenheiten zu finden. Natürlich gibt
es diese auch an den Playas del Este.
8. und 9. Tag  Erholung an den Playas del Este.

10. Tag Nach dem Frühstück geht es zu Ihrem
Hotel in Havanna. Von heute ab werden Sie für
die kommenden fünf Tage an der Academia
Salsa Alegre wieder jeweils vier Tanzstunden
absolvieren. Auch hier gibt ein professioneller
Tanzlehrer die Schritte und Figuren vor, die Sie
zusammen mit Ihrem cubanischen Tanzpartner
bzw. Ihrer Tanzpartnerin dann einstudieren.
Auch Ihre Tanzpartner in Havanna sind hervor-
ragende und langjährig erfahrene Tänzer, die
sich ganz auf Ihr individuelles Tanzvermögen
einstellen. Sie vermitteln Ihnen spielerisch und
mit der sprichwörtlichen cubanischen Lebens-
freude das richtige Gefühl für Rhythmus und
Bewegung.
11. Tag Zwischen den heutigen Unterrichts-
stunden unternehmen wir mit unserer
deutschsprachigen Reiseleitung eine weitere
Entdeckungstour durch Havanna. Am Abend
steht dann der gemeinsame Besuch des Natio-
naltheaters oder einer vergleichbaren kulturel-
len Aufführung auf dem Programm.
12. Tag Nach dem heutigen Unterrichtstag
sollte die inzwischen errungene Ausdauer und
Lockerheit ausreichen, um mit Ihren cubani-
schen Tanzpartner/innen zu einem nächtlichen
Streifzug durch die Discotheken Havannas
losziehen zu können.
13. Tag Die täglichen vier Tanzstunden sind
genug für diesen Tag. Verbringen Sie die rest-
liche Zeit ganz nach Lust und Laune.
14. Tag Nach den letzten Unterrichtsstunden
unserer Kurswoche in Havanna sollten die
karibischen Rhythmen inzwischen in Fleisch
und Blut übergegangen sein. Eine letzte Gele-
genheit dies zu demonstrieren, bietet das
heutige Abschiedsfest, welches wir abends
zusammen mit unseren Tanzpartner/innen
feiern werden.
15. Tag Vormittags zur freien Verfügung.
Abends Transfer zum Flughafen und Rückflug.
16. Tag Ankunft in der Heimat.
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Rumba oder auch des Son mit der

cubanischen Selbstverständlichkeit

zu nehmen. Den authentischen

Rahmen bieten die beiden Metropo-

len Havanna und Santiago de Cuba.

Hier liegen die Wurzeln der cubani-

schen Musik, die getrieben von dem

pulsierenden Leben dieser Städte,

laufend neue Stilrichtungen hervor-

bringen. Auf dem Kursprogramm

steht natürlich in erster Linie die

auch in Europa voll im Trend liegen-

de Salsa. Doch auch die Urspünge

der Salsa, wie Son, Rumba, Casino

oder Cha Cha Cha sind im Reper-

toire vorgesehen. Die unterschied-

lichen Stilnuancen zwischen

Havanna und Santiago geben dieser

Tanzreise dabei ihren ganz besonde-

ren Reiz. Neben dem Tanzunterricht

begleitet Sie unser lokaler Reise-

leiter zu Stadtbesichtigungen,

kulturellen Veranstaltungen und

nächtlichen Aktivitäten. Zwischen

den beiden Kurswochen sorgen

zwei Tage am Strand für Erholung.

Cubanerinnen und Cubaner sind

lebensfroh und temperamentvoll.

Ganz besonders ausdrucksstark

äußert sich dies beim Tanzen. In

Cuba zu tanzen heißt, die Menta-

lität Cubas hautnah und intensiv zu

erleben. Bei unserer Gruppenreise

»Cuba danza« dreht sich daher alles

um feurige Rhythmen und die

Freude am Tanz. Professionelle

Tänzer nehmen Sie an die Hand und

bringen Sie schon nach kurzer Zeit

dazu, die Schritte der Salsa, der
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Leistungen: Internationaler Flug (Details siehe Preisliste);

Inlandsflug Havanna – Santiago – Havanna;

38 Stunden Tanzunterricht;

Übernachtung wahlweise in einfachen oder geho-

benen Hotels der Mittelklasse incl. Frühstück;

Flughafentransfers sowie Transfers für die Stadt-

besichtigungen und nach Playas del Este;

deutschsprechende avenTOURa-Reiseleitung wäh-

rend der im Programm genannten Aktivitäten

Teilnehmerzahl: 6 – 14 Personen

Preis: ab 1.748 E

Programmänderungen vorbehalten. Die Termine und eine

detaillierte Leistungsübersicht finden Sie im Preisteil.




