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Die DDC Factory ist seit 2019 zu dem Kreativ-Hotspot in Schweinfurt geworden. Das Gebäude ist nicht
nur Anlaufstelle für Profis, sondern ist als Tanzschule auch ein Ort an dem Kreative jeglicher Art und
Tänzer:innen gefördert werden. Mit einem breit gefächerten Angebot an Kursen für Kinder,
Jugendliche und Adults, bietet die DDC Factory den perfekten Raum für freie Entfaltung.

Das Kursangebot der DDC Factory ist breit aufgestellt und bietet mit seinen Tanzkursen, Akrobatik und
Kreativkursen eine perfekte Grundlage für alle Tänzer, Artisten und Künstler. Ziel ist es, Kids, Teens & Adults
eine optimale Möglichkeit zu bieten, sich frei zu entfalten und somit Talente zu fördern. Innerhalb von
kürzester Zeit wurden die Angebote hervorragend angenommen und über 400 Schüler konnten gewonnen
werden. Einige von ihnen träumen von der großen Bühne und trainieren innerhalb der angebotenen Kurse
angeleitet von den Profitänzern oder gemeinsam Seite an Seite mit ihnen. Breit aufgestellt, werden nicht nur
tänzerische Kurse angeboten sondern auch musikalische und künstlerische Elemente im Sinne der urbanen
Kunst.

Der Kreativ-Hotspot in Schweinfurt hat eine lange Geschichte hinter sich. Denn die DDC Factory wurde nicht
von jetzt auf gleich aus einer spontanen Idee heraus aufgebaut. Ursprung der Factory sind die DDC
Breakdancer aus Schweinfurt. Nach sehr langer erfolgloser Suche, nach einem geeigneten Trainingsspot,
kam mit dem Kessler Fitness Center der Amerikaner, zum erst Mal eine echte Alternative auf. Leider war das
ziemlich heruntergekommen. Vandalismus, aufgequollener Parkettboden, zerbrochene Scheiben und Löcher
im Dach prägten das Erscheinungsbild. Doch die kreativen Köpfe der DDC sahen welches Potenzial in der
Location steckt und einigten sich mit der Stadt darauf, sich um alles zu kümmern, um die Halle für eine
monatliche Miete zu nutzen, bis diese abgerissen wird. Mit Motivation, Ehrgeiz und einer großen Vision hat
sich die Truppe an die Arbeit gemacht und viel investiert, um dem Ziel näher zu kommen. Innerhalb von nur
8 Monaten wurde die Halle so zur DDC Factory – dem Kreativ-Hotspot in Schweinfurt. Es ist nahezu
unglaublich was die DDC gemeinsam mit etlichen Freunden geschaffen hat. Und zur Überraschung der
Breakdancer hat sich die Mühe gelohnt, da sich gegen einen Abriss entschieden wurde. Mit dieser Location
hat die DDC bewiesen, dass man mit der richtigen Motivation und viel Ehrgeiz einiges bewegen kann.

So gilt es in den folgenden Jahren, den Trainerstab aus der eigenen Truppe zusammenzustellen und immer
wieder neue Talente an die Dancefloor Destruction Crew heranzuführen. Aber nicht nur Nachwuchstalente
für die Breakdancer werden hier vorangebracht. Das Kursangebot der DDC Factory ist so vielfältig, dass für
jeden etwas dabei ist. Von Breakdance, Tricking und Basic for Kids über Acrobatic & Dance, Disco Dance, Hip
Hop, Graffiti und Rappen bis hin zu Ballett & Contemporary und Yoga. Die Kurse beginnen teilweise ab 4
Jahren und gehen bis hin zu Adults und alle Altersklassen. Ob Beginner, die noch nie etwas in der Richtung
gemacht habe oder Fortgeschrittene die schon fast Profis sind. In der DDC Factory hat jeder Platz, der sich
weiterentwickeln und in seinem Talent gefördert werden will oder auch nur Spaß und Leidenscha� ausleben
möchte.
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