M<lrchenhaft herausgeputzt. Konzentnert und mrt Freude tanze'"l d e Mädchen vor großem Publikum.

Mit Rhythmus uild Gefühl
Glienicker Tanzgala als Show-Programm für die ganze Familie
Von

BANOOLY

tere waren wirklich die klemsten
Dar:-teller auf der großen Bühne.
Glienicke. Tanzen lernenmacht
Die Madchen standen noch etden Kindern mcht nur Spaß, sonwas schüchtt'm m ihren 7.arten
dem schult auch das KörperKleidehen im Kreis, traten .1ber
gefuhl und regt die Sinne an.
dann sehr selbstbewusst eine
Davon konnten sich am Sonntiinzerische "Weltraumreise"
abend 400 Besucher in der Glie
an. Unter den Zuschauern waren
nicker Dreifeld-Sporthalle überviele Ellern und Großeltern. Sie
zeugen. Dort veranstaltete die
zeigten sich begeistert und viele
IDEA Thnzschule Glienicke ih
von ihnen zuckten alles. was ein
ren traditionellen Gala-Abend.
Foto hergeben könnte. meist 1hr
Für die Unterhaltungen haben
Handy mit Video-Option. Die
sich 150 Darsteller sowie einen
Farben der Scheinwerfer wcch
gagtertes Team vorbereitet und
selten zu Lien Vorführungen und
buten ein abwechslungsreiches
tauchten die Tänzerinnen unter
Beifall, wem Belfd!lgebühn Das Publikum 1n der voll besetzten Ha:le ge1zte ntcht m1t Applaus.
Show-Programm für die ganze
anderem in himmelblaue oder
Filmilie. Zudem gab es mit Sän
wüstenrote Wehen.
ger Dagobert Weiß aus Gherucke
Im weißen Lichtkegel dagegen
und seinen l.iedern eine musika
standen Veranstalter Boris Gaff
fische Überraschung.
lmg und Moderator Nico SchiTia-Marie Lösch aus Glienicke
cketanz. Letzterer war einst in
ist seit vier Jahren Mitglied der
dieser Tclll7.scbule Trainer und
IDEA Tanzschule. "Es macht ein1st jetzt im Medtenberetch unfach unheimlich Spaß". so die
terwegs. So holte er auch
ZwöUjährige. Ihre ein Jahr ältere
Dr. Hans-Gunther Oberlack, BurFreundm Alicia Kaminski ist seit
germeister von Glieuicke, sowie
sechs Jahren dabei. Beide Mäd- Mit Gefuhl: ms Visier genomrnen Martin Beyer, den Vor~m7.enden
chen hatten am Sonnabend ih·
der Gememdevertretung, auf die
ren grogen Auitritt in der Girls Choreo" sowie der Begrüßung Bühne und übergab ihnen das
Up Gruppe. welche nach dem durch den Veranstalter eine Mtkrofon. "Diese Galagehort zu
.. Rockaby Medleyu einen echt Gn1ppe von Jungen als ..Feet- den Glanzpunkten in Glienicke".
starken Tanz absolvierte. Nicht backx" mit Trainer Philip mit sagte Beyer. Er sagte, dass die
nur fiJr sie gab es dafür großen Streetdance zu. Die Stimmung Tänzer ihn vor Neid fast erblasApplaus, sondern auch ffu all die war perfekt Im Anschluss da sen ließen. Er erinnerte sich und
anderen Mädchen und Jungen. ran prasenlierten sich die"Tanz- gestand, 111 seinen jungen Jahren
So dcbi.Juerte beispielsweise mause" zu emem Papageienlied mcht so flCXJbel gewesen zu sein
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Tan7..schule erlernen friJh em
fache tänzerische Choreographien. Zudem trainiert thre Mo
torik die Koordination. Darüber
hinaus lernen die Kinder früh
Rhythmus und Musik in Ein·
klang zu bringen. Dies hat die
Initiatoren Riccy Gaffling-Moustache und Borts Gaffling daw ge
bracht, 2005 die Tanzschule zu
gründen. Sie tanzt bereits seit ih·
rer Jugend und bringt neben der
vtelen Praxis auch ihr Wissen als
Erzieherin und Bewegungspada
gogin mit, ihr M.mn das eines ge
lernten Veranstaltungstechnikers
und Fitnesstrainers.
,.Es tst nicht selbstverständlich, dass Kinder so protessio
neU auftreten könnenu. be
merkte Sänger Dago We1ß Den
Veranstaltern gelang es mit Hilfe
vieler ehrenamtlicher Helfer, ein
leam von 50 Mnarbenern, den
inzwischen 13. Gala Abend erJolgreich über dre Bühne zu bnngen.
Zudem sorgten sie alle flir ein
reichhaltiges Buffet und boten
llunderten Gästen neben Getränken auch warme Speisen sow1e
Kaffee und leckere selbstgeba
ckene Kuchen an. Die Resonanz
,.Alles super gelaufenu. so Boris
Gaffling. Bei der Aftershow Part}
dankten er und seine Frau dem
Mitarbeiter leam, das dte Halle
wieder besenrein übergab.

