
Zumba ist kein klassisches Group-Fitness-Kurs oder Tanzkurs, es ist eine Party! Deswegen lebt Zumba von der 

lauten Musik, von den gut gelaunten Menschen und der lockere Atmosphäre. Gegründet 1990 in Kolumbien, 

wird Zumba aktuell in 180 Länder von über 15 Millionen gemacht, weil es nicht nur fit hält, sondern auch 

glücklich macht. Wieso glücklich??? – das verrate ich euch am 28.09.2021 persönlich! 

Was erwartet euch aber in einem Zumba Kurs und für wen ist er gut geeignet?  
Zumba ist eine Mischung aus Aerobic und überwiegend lateinamerikanischen Tanzelementen. Zumba arbeitet 
dabei jedoch nicht mit dem Auszählen von Takten, sondern folgt dem Fluss der Musik. Im Gegensatz zum 
klassischen Aerobic gibt es bei Zumba keinen pausenlos durchgehenden Beat und die Bewegungen sind nicht 
standardisiert. Stattdessen erhält jedes Lied passend zu seiner Charakteristik und zum Tanzstil eine eigene 
Choreografie. Die Lieder stammen aus sehr unterschiedlichen folkloristischen, wie auch modernen urbanen 
Musikstilen, und die einzelnen Lieder sind meist durch kurze Pausen voneinander getrennt. Die Musik und die 
Tanzschritte kommen unter anderem aus den folgenden Stilen: Reggaeton, Cumbia, Salsa, Merengue, Mambo, 
Flamenco, Cha-Cha-Cha, Tango, Soca, Samba, Axé, Bauchtanz, Bhangra und Hip-Hop. Die Tanzschritte des 
jeweiligen Musikstiles werden innerhalb der Choreografie mit Aerobic-Elementen (z. B. Kniebeuge, Ausfallschritt) 
verbunden, um den Belastungsgrad zu steigern.  
 
Der Kurs ist für alle und jeden! Jeder Zumba® Kurs soll Leute zusammenbringen, die dann gemeinsam trainieren 
und Spaß haben. Bei uns empfindet man das " Workout" gar nicht als ein solches. Wir kombinieren Bewegungen 
mit niedriger und hoher Intensität zu einem kalorienverbrennenden Intervalltraining, bei dem man sich wie auf 
einer Tanz-Fitness-Party fühlt. 
 
Was gibt es für Zumba Arten? 

 Zumba® - Ein komplettes Workout, das Elemente aus dem Fitness-, Kardio- und Muskelaufbautraining 
sowie Übungen für Balance und Flexibilität kombiniert. Jedes Mal, wenn du aus dem Kurs kommst, 
sprühst du nur so vor Energie und fühlst dich einfach toll! 

 Zumba® Step – Kombi aus der effektiven Trainings- und Kräftigungs-Übungen eines Step-Aerobic-
Kurses mit der unterhaltsamen Fitness-Party 

 Zumba® Toning - Durch das Hinzufügen von Widerstand mit der Verwendung von Zumba® Toning 
Sticks (oder leichten Gewichten) konzentriert man sich auf bestimmte Muskelgruppen. 

 Aqua Zumba® - Aqua Zumba® bringt die Zumba® Philosophie mit Wasserwiderstand zusammen. 

 Zumba Sentao™ - Zumba Sentao® kombiniert Kraft- und Ausdauertraining mit innovativen Tanz-
Bewegungen. Dabei ist der Stuhl dein Tanzpartner. 

 Zumba Gold® - Der Kurs enthält einfache Zumba® Choreographien, die sich vorrangig auf die 
Verbesserung von Gleichgewicht, Bewegungsumfang und Koordination konzentrieren. 

 Zumba® Gold-Toning - Zumba® Gold-Toning bringt die allseits beliebte Zumba® Party zu einem etwas 
gemäßigteren Tempo mit dem Workout mit den Zumba® Toning Sticks zusammen 

 Zumba® Kids - Zumba® Kids Kurse enthalten kinderfreundliche Choreos, die sich nach Original Zumba® 
Choreos richten. Wir erklären im Kurs die Schritte, machen Spiele und lernen andere Kulturen kennen. 

 Zumba® Kids Jr. - Zumba® Kids, Jr. Kurse sind unterhaltsame energiegeladene Tanzpartys voller 
kinderfreundlicher Choreos. Wir erklären im Kurs die Schritte, machen Spiele und lernen andere 
Kulturen kennen. 

 Zumbini™ - Bringt die jüngsten Zumba® Fans zwischen 0 und 4 Jahren zusammen mit ihren 
Betreuern/Trainern. Hier haben sie Spaß und bauen gleichzeitig eine Bindung zueinander auf.  

 Zumba In The Circuit™ - Die starken, lateinamerikanisch inspirierten Rhythmen von Zumba® 
kombiniert mit den Vorteilen eines Krafttrainings, das den Stoffwechsel ankurbelt. 

Was erwartet euch am Seminartag und was könnt ihr als Lehrer daraus mitnehmen? 
Ihr dürft eine klassische Zumba Stunde mit einer internationale Presenterin erleben. Darüber hinaus zeige ich 
euch den Unterschied zwischen den klassischen Zumba Fitness Class und die Zumba Kids. Variante davon. Worauf 
soll man achten, wie soll man den Kurs aufbauen und welche Musik ist geeignet. Wir gehen paar 
Beispielchoreographien durch und können dabei eure Ideen einbauen, so dass ihr gleich danach eine Runde 
Zumba in eurem Sportunterricht einbauen könnt.  
 
Wo bin ich zu finden? 

https://www.zumba.com/de-DE/party/classes/class-zumba-fitness
https://www.zumba.com/de-DE/party/classes/class-zumba-step
https://www.zumba.com/de-DE/party/classes/class-zumba-toning
https://www.zumba.com/de-DE/party/classes/class-aqua-zumba
https://www.zumba.com/de-DE/party/classes/class-zumba-sentao
https://www.zumba.com/de-DE/party/classes/class-zumba-gold
https://www.zumba.com/de-DE/party/classes/class-zumba-gold-toning
https://www.zumba.com/de-DE/party/classes/class-kids
https://www.zumba.com/de-DE/party/classes/class-kids-jr
https://www.zumba.com/de-DE/party/classes/class-zumbini
https://www.zumba.com/de-DE/party/classes/class-zumba-circuit


Solltet ihr weitere Tipps/Hilfe brauchen oder Veranstaltungsanfragen haben (mich als Trainerin buchen wollen), 
meldet euch gern bei mir unter: mariapaseva@yahoo.com oder 0049 15256 328337. 
Meine aktuelle Kurse findet ihr hier: https://www.zumba.com/de-DE/profile/mariya-paseva/868709 / 
https://strong.zumba.com/de-DE/profile/mariya-paseva/868709 
Aktuelle Veranstaltungen und kurzfristige Änderungen meines Kursplanes findet ihr hier: 
https://www.facebook.com/groups/460827867426384/about/ oder 
https://www.instagram.com/mariya.paseva/?hl=de 
Kursbuchung: entweder in der Classi App unter Eingabe von „Mariya Paseva“ oder direkt bei FB, Insta oder 
WhatsApp, SMS und Anruf.  
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