
Step die Basisausbildung
Buchbar ab Juni 2020 

Webseminar - Start ist jederzeit möglich, absolut freie Zeiteinteilung!

Voraussetzungen 

Dieses Webseminar ist extrem praxisorientiert, Vorkenntnisse im Bereich Step sind nicht erforderlich, die B-Lizenz 
zum Groupfitness Trainer bzw. Kenntnisse der Grundtechniken und Grundschritte sind aber zwingende 
Voraussetzung.

Beschreibung 

Um den Anforderungen, die an Step-Trainer gestellt werden, gerecht werden zu können ist es vor allen Dingen 
notwendig, die Step-spezifische Methodik und Didaktik sicher zu beherrschen. In diesem Webseminar wird der 
notwendige Hintergrund - sowohl in Theorie als auch in der Praxis - vermittelt, es werden die erforderlichen 
Grundlagen gelegt:

- Intensive Technikschulung
- Klassifizierung der Grundschritte
- Erste Methoden zum sinnvollen und logischen Choreographieaufbau wie z. B. die direkte Einschiebemethode.

In einer Vielzahl von Übungen haben die Teilnehmer die Gelegenheit, das Erlernte sofort in die Praxis umzusetzen um 
die Technik der generellen Arbeit mit dem Step zu vertiefen.

Bei jedem Erarbeiten einzelner praktischer Stepeinheiten hat der Teilnehmer die Möglichkeit, seine Arbeit per Handy 
zu filmen und uns per whats app zu schicken. Wir melden uns umgehend mit einer Antwort und einem persönlichen 
Feed Back zurück.

Zudem wird die Kunst gelehrt, verständlich und kontinuierlich zu unterrichten. Um den ständig steigenden Ansprüchen 
der Teilnehmer im Studio zu genügen, wird es immer wichtiger, einen logischen und nachvollziehbaren Aufbau zu 
haben. Es reicht bei weitem nicht mehr aus, ein schönes und kreatives Endprodukt zu präsentieren. Der Weg dorthin 
muss nachvollziehbar sein und sich am Leistungsvermögen der Teilnehmer orientieren.

Anmerkung 

Nach dem Erst-Login bleibt der Onlinezugang 4 Wochen bestehen. 
Bei Einsendung einzelner Videos (z.B. per whats app oder we transfer) und nach persönlichem FeedBack kann das 
Euro Education Step Diplom, ansonsten das Euro Education Step Zertifikat erreicht werden. Es besteht keine Pflicht 
Videos für ein persönliches Feed Back einzusenden!

Kosten 

Teilnahmegebühr incl. Webzugang, Skript und Zertifikat € 300.- zzgl. 19% MwSt.

Presenter

Krokusstraße 8 A-4614 Marchtrenk
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Termin(e)

in Online als Webinar

STBA-Online  Step die Basisausbildung Webseminar Beginn: Juni 2020 
18.01.2038  in ONLINE / ONLINE 
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