La Milonga Tango
Tango auf Mallorca 2018
Finca S`Olivaret
**** Sterne Landhotel
Ines Moussavi & Constantin Rüger

Mallorca ist eine wunderschöne Insel, wenn man in die „richtigen“ Regionen reist.
Wir haben lange nach dieser „richtigen“ Region und nach einem wirklich guten Tango Hotel gesucht
und 2016 unser neues Domizil gefunden.
Die Tangowochen 2016 und 2017 haben gezeigt, dass es eine richtige Entscheidung war, diese
Location in unser Programm aufzunehmen.

Die Finca

Olivaret

liegt in ruhiger Alleinlage auf einem 75 Hektar Grundstück mitten in der

beeindruckenden Natur des Tramuntana Gebirges.
Das Gebäude wurde mit mallorquinischen Steinen gebaut, auf dem Gelände einer ehemaligen alten
Ölmühle.
Die Finca wurde erst kürzlich renoviert und bietet eine perfekte Kombination von Tradition und
Komfort an.
Olivenbäume, der wunderschöne Ausblick auf die mallorquinische Landschaft, Terrassen sowie
mediterrane Gärten und ein wunderschöner großer Pool sorgen für Ruhe und entspannte
Tangoferien.
Die 27 Zimmer der Finca S´Olivaret sind mit Liebe zur mallorquinischen Tradition harmonisch mit
antiken Möbeln eingerichtet und haben einen grandiosen Ausblick.

Es gibt einen großen wunderschönen Außenpool und ein beheiztes Innenschwimmbad und eine
kleine Sauna und eine sehr gemütliche Bar.
Wir tanzen in einem schönen, großen, lichtdurchfluteten Tanzsaal, an drei Seiten verglast, dadurch ist
es wie mitten in der Natur tanzen.
Eines der attraktiven Angebote des S’Olivaret ist das Restaurant.
In der Küche entstehen aus erstklassigen, frischen Zutaten und auf den Grundlagen der traditionellen
Mittelmeerküche, moderne saisongerechte Gerichte.
Zusammengefasst können wir eine Tangowoche auf einer Finca mit sehr stimmungsvollem Ambiente,
freundlichem und persönlichem Service - und das alles mit Tango – anbieten.

Die Lage
S’Olivaret liegt zwischen Orient und Alaró, in der Mitte der Sierra de Tramuntana.
Nur 3 km entfernt von Alaró und 33 km von der Hauptstadt Palma de Mallorca.
In nur ca. 20 Min ist man im Zentrum von Palma.
Zu den Stränden fährt man ca. 30 Minuten. Die atemberaubend schöne Nordküste eignet sich zum
Wandern und Baden und die Strände im Süden der Insel zum Baden.
Direkt am Hotel beginnen einige sehr schöne Wanderwege.

Ines Moussavi

So lange ich mich erinnern kann, tanze ich schon gern.
1980 begann ich mich mit Tanztheater, Jazzdance und klassischem Ballett zu beschäftigen.
Seit 1996 tanze ich Tango argentino. Es hat mich gleich am ersten Mal gepackt als ich eine Milonga
besucht habe, das war der „Rote Salon“ in Berlin. Ich war hingerissen von der Innigkeit, der Musik und
der Eleganz der Bewegungen. Ich habe am nächsten Tag begonnen Tangounterricht zu nehmen und
war das erste Jahr lang fast jeden Abend auf der „Piste“.
Tango wurde das Wichtigste in meinem Leben und glücklicherweise auch zu meinem Beruf.
Eine entspannte gute Haltung, Gefühl für die Musik und die Beziehung zueinander stehen im
Mittelpunkt meines Unterrichts.

Constantin Rüger

Constantin ist ein eleganter Tänzer mit Sinn für verspielte Details. Er
begann begann 1997 mit dem Tango Argentino. Sein Unterrichtsstil ist klar und gleichzeitig
humorvoll. Er lehrt und tanzt in ganz Europa, sowie in den USA.
Seine wichtigsten Lehrer sind Gustavo Naveira, Chicho, Julio&Corinna, Susana Miller, Tete uvm. Sein
Tanzstil kombiniert Elemente des klassischen Salonstils und den modernen Tango.
http://constantin-rueger.com/

Kurse
Der Unterricht ist für Teilnehmer/innen vom mittleren bis fortgeschrittenen Niveau geplant.
Die Gruppe wird - wenn notwendig - vor Ort geteilt
Die TN Anzahl pro Kurs richtet sich nach den Anmeldungen – meist zwischen 8 und 13
Teilnehmer/innen.
Interessierte, die im leichten Niveau tanzen, sind uns herzlich willkommen und können (bei genug
Teilnehmern) in einer Kleingruppe lernen oder Einzelstunden nehmen.

Was ist eine Práctica ?
der Lehrer, die Lehrerin hilft den Paaren individuell mit Tips und Übungen - ohne festes
Unterrichtsprogramm. Was Ihr üben wollt entscheidet Ihr selbst, abhängig von Euren Wünschen,
Fähigkeiten und Eurem Lerntempo.
„Am Besten lernen wir etwas, zum Beispiel Tango, wenn wir es nach unserem eigenem Tempo üben
können.“
Unsere Prácticas finden üblicherweise zu Beginn der Milongas (Tanzabende) statt.

Milonga
Am Ankunftstag findet eventuell keine Milonga statt.
In dieser Tangowoche planen wir eine gemeinsame Milonga mit der dortigen Tangoszene im
S´Olivaret und eine Milonga in Palma oder einer anderen Location.

Preise & Leistungen
7 Übernachtungen mit Frühstück
5 Abendessen
10 Stunden Kurs
6 oder 7 Milongas, davon eine Milonga ev. in Palma
2 Std. practica

Doppelzimmer
895,00 €
Doppelzimmer superior
960,00 €
Doppelzimmer mit Terrasse
1.060,00 €
Junior Suite
1.250,00 €
Suite
1.370,00 €
Standard Einzelzimmer
1.495,00 €
Die Preise gelten pro Person für eine Reisewoche

!

Die Reise findet auch mit geringer Teilnehme/innen Anzahl statt.

Ulrike & Rosmarie

Anmeldung
Telefon : +49 (0)4204 689758 Email: tango@mail.de
www.lamilonga-tango.com

Mit einer Anmeldung akzeptiert Ihr unsere Reisebedingungen.
Wir empfehlen unbedingt den Abschluß einer Reiserücktrittsversicherung

