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Wir laden euch herzlich ein zur  
We cordially invite you to the 

 
 

  
 

 

 
24. - 26.07.2020 

in 49661 Cloppenburg 
Schulstr. 10 

 
• Clogging von Easy bis Advanced 
• 2 Sporthallen 

mit einem Raum für die Anfänger 
• Mit Einsteigerkurs 

für Clogging-Interessierte 
ohne Vorkenntnisse 
 
 

• Clogging from Easy to Advanced 
• 2 Sports halls 

with a room for beginners 
• With Clogging beginner class 

no experience required 
 

 

Ausrichter / Hosted by: 
 
 

 

http://www.smiling-frog-hopper.de/
http://www.ecta.de/


Information 
Aktualisierungen / Updates www.smiling-frog-hopper.de / www.ecta.de 
 
Tanzplatz / Dance location 
TV Cloppenburg, Schulstraße 10, 49661 Cloppenburg 
 
Startgeld / Entry Fee 
Erwachsene (inkl. Shingle) / Adults (Shingle incl.)    14,00 € 
ECTA-Veranstaltungs-Badge / ECTA-Event-Badge  3,00€ 
Kinder (bis einschl. 16 Jahre) / Children (up to 16 years)  frei / free 
 

 
 
Anmeldung / Registration 
Freitag ab 17:00 Uhr / starts Friday 5 p.m. 
 
Speisen und Getränke / Food and Beverages 
Werden wir Euch zu günstigen Preisen anbieten. / Will be available for moderate prices. 
Die Preisliste wird rechtzeitig veröffentlicht unter / The price list will be published in time on 
www.smiling-frog-hopper.de / www.ecta.de 
 
     „Bitte bringt euer eigenes Geschirr und Besteck mit“ / “Please, bring your own tableware“  
 
Vorführungen / Shows 
Bitte teilt uns mit, ob Ihr am Samstagabend etwas vortanzen möchtet. 
Please let us know if you want to do an exhibition on Saturday night. 
 
Kleiderordnung / Dress Code (Details: www.ecta.de)  
Lockere Clogging-Kleidung, sportlich-elegante Kleidung am Samstagabend. Casual clogging-
attire, smart-casual clogging-attire on Saturday night. 
 
Übernachtungsmöglichkeiten / Accommodation 
Schlafhalle / Sleeping hall (pro Nacht / per night)  2,50 € 
Jugendherberge / Youth hostel www.thuelsfelde.jugendherberge.de 
Tourismus Cloppenburg www.cloppenburg.de 
 
Weitere Information & Kontaktadresse / Further & contact address 
Tina Kipp, Tel.: +49 162 9610060, E-Mail: email@tinakipp.de 
 

www.smiling-frog-hopper.de / www.ecta.de 

Kurs für Anfänger / Beginners’ course  
Samstag und Sonntag bieten wir einen Anfängerkurs für Interessierte 
ohne Vorkenntnisse an.  
There will be an absolute beginners‘ course on Saturday and Sunday. 
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