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14.-15.6.2014 von 9-18 uhr 
beim fSv Erlangen-bruck e. v. in Erlangen

Das diesjährige Highlight für alle Mölkkyfans 
ist die 7. offene Deutsche Mölkky-Meisterschaft 
(DMM). Das Organisationsteam von Nürnbergin 
Pölkkyveikot (NPV) und der DFG freut sich, deut-
sche und ausländische Mannschaften in Erlangen 
im Juni begrüßen zu dürfen. Das erste auslän-
dische Team, „Mölkky Royals“ aus Helsinki – de-
nen es inzwischen zur guten Tradition geworden 
ist, uns zu besuchen – ist bereits angemeldet. 

Die Registrierung ist ab sofort bis zum 24. Mai 
möglich. Weitere Informationen zur Turnierorga-
nisation, Übernachtungsmöglichkeiten, Anfahrt 
usw. gibt es auf www.dmm-info.de 

jÖrg laECHElin
NPV Öffentlichkeitsarbeit

Der Verein Freunde von FINtango e. V. wurde im 
Februar in Hamburg gegründet. Er ist der erste 
fi nnische Tangoverein außerhalb von Finland und 
nimmt FINtangointeressierte in ganz Deutsch-
land auf. 

Der fi nnische Tango ist nicht nur für die be-
reits erprobten Tango-Begeisterten eine Mög-
lichkeit, Neues zu entdecken. Auch Tangomuf-
fel, die sich bisher von komplizierten Schritten 
haben abschrecken lassen, tanzen oder lauschen 
bei ihm goldrichtig. Der schnelle Zugang zum fi n-
nischen Tango hat schon die Teilnehmer des letz-
ten FINtango-Festivals restlos begeistert!

Wir, die Freunde von FINtango e. V., haben es 
uns zum Ziel gesetzt, den fi nnischen Tango nach 
Deutschland zu tragen und zu zeigen, dass dieser 
ebenso leidenschaftlich sein kann wie sein argen-
tinischer Vorläufer. Der Verein unterstützt nicht 
nur die Durchführung des jährlichen fintango-
festivals (19.-21.9.2014 in Hamburg-altona), 
sondern organisiert auch Tanzkurse für alle Inte-
ressierten. Wir laden auch Sie herzlich zum Mit-
machen ein. 

ManfriEd zaWalliCH
Freunde von FINtango e. V., Vorsitzender

Jeder kann (fi nnischen) 
Tango tanzen!

7. Deutsche Mölkky-
Meisterschaft

Weitere Informationen: kontakt@freundevonfi ntango.de und  www.fi ntango.de

05-06 • 2014 |  25

ku
va

t/
Fo

to
s:

 N
PV

, F
IN

ta
ng

o


	Deckblatt_2014_0506
	Rengas_2014-0506_Titelseite_svg

