
Nach dem sagenhaften Erfolg des ersten ERLEBNISCAMP im Mai 2022 hat es nicht lange gedauert, bis die
ersten Anfragen für einen zweiten Teil eingesendet wurden. Nun dürfen wir offiziell bekannt geben:

 
Das ERLEBNISCAMP geht in die zweite Runde! 

 
Und dieses Mal erheben wir KEINE Gebühren (0€)! 

Der LSB Niedersachsen e. V. und The Arc of Irish Dance e. V. fördern dieses Vorhaben, sodass sich die
Teilnehmenden auf die An- und Abreise konzentrieren können und ein unvergessliches Erlebnis kostenlos

mit nach Hause nehmen. Mehrere Workshops mit den Fusion Fighters, einem Tournament unter Freunden
und einer spektakulären Show-Night mit unterschiedlichen Tanzstilen! 

 
Alle Irish Dance und Tap Dance – Interessierte sind herzlich willkommen. Denn wir lassen es ganz schön

„klappern“!
 

Was ist unsere Motivation bei dem Vorhaben?
 

Um der Tanz-Branche in der aktuellen Situation (Covid-Krise, steigende Preise, politische Anspannung)
etwas Gutes zu tun, wird mit dem ERLEBNISCAMP ein interaktives und gemeinschaftliches Tanzprojekt
ins Leben gerufen. Das Irish Dance Festival, was im Dezember 2022 das Hauptthema sein wird, ermöglicht
sämtlichen Tap-Tanzinteressierten erste Tanzerfahrungen/Bühnenerfahrungen zu sammeln. Aber auch die
fortgeschrittenen Tänzer*innen werden mit anspruchsvollen Choreografien und herausfordernden Schritten

bedient. Dein Mehrwert wird also sein: 
DU HAST SPAß - DU WIRST BESSER - DU VERBRINGST ZEIT MIT GLEICHGESINNTEN -

DU ERLEBST ETWAS NEUES 
 

Das Projekt wird professionell gefilmt, sodass jeder eine Erinnerung digital mit nach Hause geliefert
bekommt.

 
Somit dürfen sich unsere Teilnehmenden voll und ganz auf die Anreise/Abreise und Unterkunft

konzentrieren und möglichst kostengünstig und erlebnisreich das Jahr 2022 zu einem erinnerungswürdigen
Abschluss führen 
( trotz Krisen :) )

.
 

REGELWERK
 

Da dies ein ehrenamtliches Projekt ist und die Organisation stark von der Anzahl der Teilnehmenden
abhängt, wird die Anmeldefrist zunächst bis zum 1. November 2022 angesetzt. Je nach Anmeldezahlen wird
das Regelwerk zusammengestellt und aktuelle Informationen werden den Teilnehmenden in regelmäßigen

Abständen per E-Mail zugestellt. 
(Start der News: August 2022) 

 
STAY TUNED 

WILLKOMMEN BEIM
LANGUAGE: GERMAN



After the fabulous success of the first ERLEBNISCAMP in May 2022, it didn't take long until the first
requests for a second part were sent in. Now we may officially announce:

 
The ERLEBNISCAMP is going into the second round! 

 
And this time we will charge NO fees (0€)! 

The LSB Niedersachsen e. V. and The Arc of Irish Dance e. V. are sponsoring this project, so that the
participants can concentrate on getting to and from the event and take home an unforgettable experience for

free. Several workshops with the Fusion Fighters, a Tournament among friends and a spectacular Show-
Night with different dance styles! 

 
All Irish Dance and Tap Dance - interested are welcome. Because we let it "tap" quite a bit!

 
 

What is our motivation in this project?
 

In order to do something good for the dance community in the current situation (covid crisis, rising prices,
political tension), the ERLEBNISCAMP is an interactive and collaborative dance project. The Irish Dance
Festival, which will be the main theme in December 2022, will allow all tap dance enthusiasts to gain their
first dance/stage experience. But also the advanced dancers will be served with challenging choreographies

and steps. So your added value will be: 
you have fun - you get better - you spend time with same-minded people - you experience something new. 

 
The project will be professionally filmed, so everyone will get a souvenir to take home digitally.

 
Thus, our participants may fully concentrate on the journey / departure and accommodation and as cheaply

and experientially as possible lead the year 2022 to a memorable conclusion 
( despite crises :) )

.
 

RULES
 

Since this is a non-profit project and the organisation depends heavily on the number of participants, the
registration deadline is initially set to November 1, 2022. Depending on the number of registrations, the set
of rules will be compiled and updated information will be sent to participants by email at regular intervals

(Sharing information start: August 2022) 
 
 

STAY TUNED 
 

WELCOME TO
LANGUAGE: ENGLISH


