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Inh. Michael Meier · Oranienburger Chaussee 5 · 16548 Glienicke
zwischen Hermsdorf und Frohnau · Telefon: 033056 / 948 45
Mo-Fr 10-20, Sa bis 16 Uhr · Parken direkt am Geschäft.

Wir erfüllen Ansprüche. Sie werden sehen.

Jetzt bei Schmelzer.
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(na) Scharenweise folgten die Glienickerinnen und 
Glienicker der Einladung zum traditionellen Galaabend 
der I.D.E.A. Tanzschule. Rund 400 Gäste nahmen in der 
Dreifeldhalle Platz. Sie durften sich auf ein abwechs-
lungsreiches Programm und viele Höhepunkte freuen. 
Überraschenderweise eröffnete der Abend nicht mit 
einem Tanz, sondern mit einer Gesangseinlage. Sän-
ger Kevin Rau gab das Lied „You raise me up“ von der 
Gruppe „Westlife“ zum Besten. Nach dem gelungenen 
Auftakt folgte ein „Knallerauftritt“ nach dem anderen. 
Rund 150 Tänzerinnen und Tänzer brachten ihr Können 
mit Schwung und Taktgefühl auf die Bühne. Von Hip-
Hop über Streetdance bis hin zu dem klassischen Wal-
zer und Cha Cha Cha hatten sie für jeden etwas in pet-
to und sorgten damit für freudestrahlende Augen und 
beschwingtes Mitklatschen bei den Gästen. Tanzschul-
leiterin Ricarda Gaffling-Moustache und ihr Mann Boris 

Gaffling spickten ihre Anmoderationen mit der richtigen 
Portion Witz und führten gekonnt durch den Abend. 
Bei allem Humor fanden die beiden auch den Moment 
für warme Worte und richteten ihren Dank in Richtung 
der vielen Tänzerinnen, Tänzer sowie Helferinnen und 
Helfer. Boris Gaffling zeigte sich nach dem Abend sehr 
zufrieden: „Nach dem zehnjährigen Jubiläum im ver-
gangenen Jahr lag die Messlatte ziemlich hoch. Den-
noch konnten wir den Gästen einen besonderen Abend 
bieten. Die Veranstaltung war dieses Mal zwar weniger 
opulent aber dafür konnte man eine Steigerung bei der 
Qualität der Choreographien sehen.“  

Dank an alle Beteiligten kam auch von Gemeindevor-
steher Martin Beyer und Bürgermeister Hans G. Ober-
lack. Letzterer gestand, dass das Jahr für ihn mit dem 
Galaabend der I.D.E.A Tanzschule erst richtig beginne. 

Gala-Abend der I.D.E.A. Tanzschule

Let´s Dance – 
mit Schwung ins neue Jahr

Wie in jedem Jahr hatte der Galaabend der I.D.E.A. Tanzschule 
hochklassige Auftritte und einige Überraschungen zu bieten. 
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