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Gastbeitrag Mark Rudi [WERBUNG]

Liebe KNAXianer,
Am Samstag, den 
07.09.19 dreht sich 
in Bückeburg im 
Rathaussaal alles um 
Breakdance und Hip 
Hop. Marks Tanzschule 
(www.markrudi.de) 
führt das mittlerweile 
europaweit bekannte 
Tanzevent durch, zu 
dem hunderte von 
Tänzerinnen und 
Tänzern strömen werden, um das Preisgeld in Höhe 
von insgesamt 2500,-€ zu gewinnen. Es wurde 
eine hochkarätige Jury zusammengestellt. Die Jury 
Mitglieder kommen nicht nur aus ganz Deutschland, 
sondern auch aus Polen und Frankreich. Die Tänzer 
vom Monument Battle warten ab 12:00 auf dich. Der 
Eintritt kostet nur 10,-€.

Falls du selbst beim Battle 
teilnehmen möchtest, ist es 
auch kein Problem. Melde 
dich einfach unter 0157-
51428373, gerne auch über 
WhatsApp. Es gibt zusätz-
lich eine tolle Möglichkeit, 
am Freitag vor dem Battle 
mit den Tanzprofis Training 
zu machen. Noé aus Paris, 

ein weltbekannter Tänzer, lädt dich zum Breakdance 
Workshop ein. Für Anfänger von 16 - 17 Uhr und für 
Fortgeschrittene von 17 - 18 Uhr. Luulu aus Nürnberg 
macht das Hip Hop Training von 18 - 19 Uhr für An-
fänger und von 19 - 20 Uhr für Fortgeschrittene. Das 
Training mit den Profis findet ebenfalls im Rathaus-
saal in Bückeburg statt. Bei diesem Training kannst 
du nicht nur den Tanzprofis näher kommen, sondern 
auch von ihrem enormen Können selbst profitieren. 
Einen KNAX-Rabatt bekommst du selbstverständlich 
auch!

Das Monument Battle ist ein Juwel unter den Tanz-
veranstaltungen und ist sehr empfehlenswert. 

Außerdem ist es auch noch direkt vor deiner Tür. 
Verpass es also auf keinen Fall. Alle Infos dazu 
bekommst du unter:

www.monument-battle.de

www.markrudi.de

https://www.instagram.com/
monumentbattle/

https://www.facebook.com/ 
Monument-Battle- 
312139546379504/



Liebe Eltern,
die Sommerferien sind in vollem Gange. Sonne, 
Strand, Meer – genießen Sie die freie Zeit mit Ihren 
Kindern. Um die Zeit nach den Sommerferien für die 
Kids genauso spannend zu gestalten wie die freie 
Zeit von Juli bis Mitte August, haben wir hier ein paar 
Informationen für Ihre Liebsten.

Liebe Kids,
meldet bei Euren Eltern den 14. September 2019 an! 
Warum? Weil der KNAX-Klub mit euch ins Rasti-Land 
fahren möchte! Das Rasti-Land lockt seit diesem Jahr 
mit seiner Mini-Achterbahn Holta di Polta, dem Klet-
terparadies Raubritterburg, einer Wildwasserbahn 
mitten im Dino Reich und vielen weiteren spaßigen 
Aktionen! Um den Tag gut durchzuhalten, werden wir 
um die Mittagszeit auch noch einen kleinen Imbiss 
im Park machen. Damit wir pünktlich um 10 Uhr, 
sobald der Park öffnet, mitten im Geschehen sind, 
wollen wir spätestens um 8:30 Uhr aus Schaumburg 
losfahren. Genauere Zeiten bekommt ihr nach der 
Anmeldung.

Apropos Anmeldung. Ab dem 29.07.2019 könnt 
ihr bei der KNAX-Hotline 05751/402-589 mit 
KNAX-Oberhaupt Marc-Oliver Kreft sprechen und 
euch für diesen Tag anmelden.

Preise:
KNAX & Giro = 20 Euro

KNAX = 25 Euro

Nichtkunde = 30 Euro

Wir freuen uns auf Deinen Anruf!

Nachlese:
Das war die Sparkassen-Pool-Party 2019
Wie in jedem Jahr war die Sparkassen-Pool-Party 
ein voller Erfolg! Wenn du dabei warst, hattest du 
bestimmt auch jede Menge Spaß und hast vor allem 
an unserem super Gewinnspiel teilgenommen. Im 
Weserangerbad in Rinteln hatten wir unser KNAX 
Glücksrad aufgebaut. Die Regeln waren simpel. Traf 
man beim Drehen ein Feld mit einem Symbol, gab 
es einen Trostpreis. Traf man beim Drehen ein Feld 
ohne Symbol, gab es zwei Würfe auf einen Basket-
ball-Korb. Wer hier getroffen hatte, durfte seinen 
Namen auf einen Zettel schreiben und hat an der 
großen KNAX-Verlosung teilgenommen.

Zu gewinnen gab es eine Jahreskarte für das Weser- 
angerbad in Rinteln, eine super coole Super Soaker 
und einen 50 Euro Wertgutschein für das Weseran-
gerbad in Rinteln. Die drei glücklichen Sieger Robert, 
Niclas und Noah freuten sich und veranstalteten 
direkt eine wilde Wasserschlacht. Doch das war 
natürlich nicht alles. Die Jungs von Zephyrus heizten 
dem Schwimmbad nicht nur mit Musik ein, sondern 
animierten auch immer wieder mit tollen Spielen. Mal 
ging es darum, möglichst schnell eine Schildkröte im 
Wasser zu erreichen. Dann konnte man in Bällen über 
das Becken schweben, bevor es den traditionellen 
„Arschbomben-Contest“ und den „Hoola Hoop-Wett-
bewerb“ gab. Ganz am Ende wurde dann noch etwas 
gezaubert. Plötzlich wurde das Schwimmbecken in 
Gelb und Blau gefärbt – unfassbar! Wir freuen uns 
schon auf die nächste Sause in 2020!

Sprecht mit euren Eltern, dass sie das ganz schnell 
machen, damit ihr einen der begehrten Plätze bekommt. 
Bei eurer Anmeldung müsst ihr dann nur noch angeben, 
von wo ihr losfahren möchtet, welchen Imbiss ihr wählt 
und welche Größe euer cooles KNAX-T-Shirt haben soll.


