
SCHOOL OF CIRCUS ARTS

Flyingdance - School of Circus Arts 
Im Tennis Squash Fällanden 
Industriestrasse 40 
8117 Fällanden

 

www.flyingdance.ch

Gönner



come and fly with us!

Sehr geehrte Damen und Herren

Einmal wie ein Circusakrobat am Trapez durch die Luft fliegen – ein 

Traum, der bei Flyingdance – School of Circus Arts wahr wird! Seit 

2016 bietet unsere Circusschule Kurse in verschiedenen Circusdis-

ziplinen wie Luftakrobatik, Handstand, Stretching, Aerial Yoga und 

vielem mehr. Ergänzt wird das Angebot durch Workshops von inter-

nationalen Artisten, unter anderem vom Cirque du Soleil. 

Mit unserer Circusschule haben wir einen Ort geschaffen, an dem 

rund 100 Kinder, Jugendliche und Erwachsene gleichermassen ge-

fördert werden. Denn Circusakrobatik ist längst auch zum Freizeit-

sport geworden. Doch auch für professionelle Artisten oder jene, 

die es werden wollen, bieten wir ideale Trainings- und Ausbildungs-

möglichkeiten. Unser Studio wird dank sechs Metern Höhe und acht 

Aufhängepunkten zudem als Probenraum für Circus-, Tanz- und 

Showproduktionen genutzt.

Als kleine Circusschule war es uns stets wichtig, sowohl hinsicht-

lich Ausbildung als auch in Bezug auf das Material hohe Qualität 

zu bieten. Die Sicherheit hat für uns Priorität. Nachdem wir für den 

Aufbau der Schule rund CHF 105‘000 aus eigenen Mitteln investiert 

haben, sind wir nun an einem Punkt angelangt, an dem wir zusätzli-

che finanzielle Unterstützung von Gönnern benötigen. Denn auch in 

Zukunft möchten wir professionelles und vor allem sicheres Training 

anbieten und so zu einer sinnvollen, sportlichen Freizeitgestaltung 

von Kindern und Jugendlichen beitragen.

Es würde uns ausgesprochen freuen, gemeinsam mit Ihnen eine 

Partnerschaft aufzubauen. Damit wir uns auch persönlich kennen-

lernen können, erlauben wir uns, Sie in den kommenden Tagen für 

einen Termin zu kontaktieren.

Janine Eggenberger und Team



Ihr Engagement zählt!

Dafür setzen wir Ihren Gönnerbeitrag ein:

• Anschaffung von neuem Trainingsmaterial sowie Aus-

tausch von bestehendem Material wie Vertikaltücher, 

Vertikalseil, Strapaten, Handstandcanes etc. Die jähr-

lichen Kosten belaufen sich auf rund CHF 3000.- 

• Sicherheitsrelevante Erneuerung des Riggings (Seile, 

Karabiner, Seilschlaufen etc.), so dass unsere Schüler 

ohne Gefahr trainieren können. Die jährlichen Kosten 

belaufen sich auf rund CHF 1000.- 

• Anschaffung von neuen Matten aus Schaumstoff 

• Investition in bauliche Massnahmen wie neue Eingangs-

türe (CHF 4500.-), Musikanlage und Lichter 

• Kreation von Schülershows 

• Sinnvolle und sportliche Freizeitgestaltung für Kinder 

und Jugendliche. Akutell trainieren rund 70 Kinder und 

Jugendliche bei uns. 

• Schaffung eines kreativen Raums für Circuskunst 

und Artisten 

• Förderung eines breiten Freizeitangebots in Fällanden 

und dem Glattal 

• Sicherung der rund 20 verschiedenen Kurse, welche der-

zeit angeboten werden 

• Unterstützung einer innovativen Jungunternehmerin 

und eines motivierten Teams aus dem Glatttal



5 gute Gründe
sprechen für die Förderung von Flyingdance



Gönner-Angebote

500er-CLUB

CHF 500.-, jährlich

Die Mitgliedschaft ist für natürliche und juristische Personen 

möglich.

Leistung Flyingdance:

- Namentliche Auflistung auf Gönnertafel im Studio

- Namentliche Auflistung auf der Website

- Einladung zum jährlichen Apéro

100er-CLUB

CHF 100.-, jährlich

Die Mitgliedschaft ist natürlichen Personen vorbehalten.

Leistung Flyingdance:

- Namentliche Auflistung auf der Website

- Einladung zum jährlichen Apéro



Individuelle Angebote

PRODUKTE- UND DIENSTLEISTUNGSPARTNER

Sie sind Handwerker und können uns mit speziellen Konditionen 

für Handwerksarbeiten unterstützen? Sie haben Produkte wie 

Matten, Seile oder Karabiner und können uns diese kostenlos oder 

vergünstigt zur Verfügung stellen? Sie möchten für unser Kursan-

gebot Werbung machen und sind bereit, unsere Flyer und Plakate 

auszuhängen?

Egal in welcher Form Sie uns unterstützen können – wir freuen uns 

auf Ihr Angebot! Gerne nehmen wir uns die Zeit, eine adäqua-

te Gegenleistung auszuarbeiten. Denn wir suchen langfristige 

Partnerschaften und sind der Ansicht, dass man gemeinsam mehr 

erreichen kann!



Statements
«Akrobatik am Vertikalseil ist meine grosse Leidenschaft. Diese mit meinen Schülern 

teilen zu dürfen und ihnen mein Wissen weiterzugeben macht grossen Spass.»

Christian Saxer, Flyingdance-Lehrer

«Die bei Flyingdance gelernten Choreos zum ersten Mal vor Publikum zu präsentie-

ren – was für ein Adrenalinkick! Ich liebe es!»

Melanie Bernhard, Flyingdance-Schülerin

«Luftakrobatik bei Flyingdance ist der perfekte Ausgleich zu meinem Job im Büro 

und ich schätze die tolle Stimmung an den Flyingdance-Events.»

Randy Scheibli, Flyingdance-Büromitarbeiter und -Schüler

«Am Vertikaltuch durch die Luft zu schweben und neue Figuren zu lernen gibt mir 

neue Energie und macht mich glücklich.»

Sarah Köchli, Flyingdance-Schülerin

«Le cirque est pour moi plus qu’un art, c’est un moyen de communication! Merci 

encore à la belle équipe de Flyingdance pour lour accueil.»

Aurel Cadiou, International Circus Coach

«Ich war lange auf der Suche nach einem Ort, an dem ich Backflip, Flic Flac und ak-

robatische Moves lernen kann. Bei Flyingdance wurde ich fündig.»

Lassad, Flyingdance-Schüler

«Die Artisten von ‘The Flyingdance Troupe’ haben meinen Geburtstag zu einem Er-

eignis gemacht, das in Erinnerung bleibt und Emotionen geweckt hat.»

Elvira, Kundin von ‘The Flyingdance Troupe’

«Flyingdance bietet so viele verschiedene Workshops mit professionellen Trainern. Es 

gibt immer was Neues zu entdecken und ich bin vom Unterricht überzeugt.»

Jenny, Teilnehmerin an den Flyingdance-Workshops

«Akrobatik in der Luft und am Boden ist mega cool, weil ich hier neue Sachen aus-

probieren kann und durch die Luft fliege.»

Lara, Flyingdance-Schülerin



Team
Janine Eggenberger, Inhaberin, Administration und Aerial Teacher

Janine Eggenberger’s Herz schlägt für die Luftakrobatik. In Mon-

treal, der Hauptstadt des modernen Circus, liess sie sich von Trai-

nern des Cirque du Soleil ausbilden. Seither zelebriert sie in ihren 

verschiedenen Performances den anmutigen Tanz in schwindelerre-

gender Höhe. Ob in der Carnegie Hall in New York, auf dem Kreuz-

fahrtschiff Royal Caribbean, beim Festival ARTISTIKA OF THE SEAS, 

im Cirque Starlight, bei DAS ZELT oder als Solistin im Cirque du 

Soleil – bei Janine’s Luftakrobatik-Shows geht es in jedem Fall hoch 

hinaus. Ihre Performance begeisterte auch schon Dieter Bohlen in 

der RTL-Show „Das Supertalent“. Seit 2016 betreibt Janine Eggen-

berger zusammen mit ihrem Team zudem ihre eigene Circusschule 

Flyingdance – School of Circus Arts. Hier gibt Janine ihr Wissen an 

Kinder, Jugendliche und Erwachsene weiter.

Stephanie Feller, Administration

Im Jahr 2013 kam Stephanie Feller  zum ersten Mal mit einem 

Aerial Hoop in Berührung und verliebte sich dabei sofort in das neu 

entdeckte Gerät! Nach und nach kamen nebst dem Aerial Hoop 

auch das Trapez und Wall Running dazu. Seit Januar 2018 ist Ste-

phanie Feller für die Administration von Flyingdance zuständig. Mit 

grosser Freude kümmert sie sich um die Anliegen der Schüler und 

ist stets mit den passenden Auskünften zur Stelle.

Randy Scheibli, Marketing, PR, Events & Bookings

Randy und Janine sind Sandkastenfreunde und die gemeinsame 

Leidenschaft für den Circus führte dazu, dass sich Randy heute 

aktiv um das Marketing, die Kommunikation und die Events bei Fly-

ingdance kümmert. Zudem trainiert er bei Flyingdance regelmässig 

an den Strapaten und dem Vertikalseil. Dieses Training führte auch 

dazu, dass Randy in den Shows von «The Flyingdance Troupe» ers-

te Erfahrungen auf der Showbühne sammeln durfte.

Ihr Kontakt:
Randy Scheibli
MA in Betriebswissenschaften  UZH

M 079 719 27 33
info@flyingdance.ch


