Rumba tanzen oder
auf dem Kopf drehen
SHOW Tanz-Eleven zeil:,'Ten, was sic gelernr haben
!\1chr a1s 250 Caste
\'crfolgten am
Sonnabend in dcr Alten
Halle in Glienicke die
al1jihrl iche Show der
Ele\'('o ocr Mobilen
Tanzschule.

den lelzen Monaten geJemt
haben. zeiglen am Sonn.bend u. .. die .Girlin', die

beim ~tivaI fUr lau und Mo·
dern Dance des Nachwuch.
$C!$ in Berlin $Chon eincn Po·
kaI einheUn$/'fl konnten. Die
.Linles· sd\weinCTI beim YoReharu; nbe, die Bilhne und
see<:keen cinen kunen liche·
audall profiml&ig we&- Ric·

senapplaU$ gab es auc:h fUr
W lNlCIUI l Zwri SIn~n.

die be/llhelen , Funky Gees'.
elne LieblingsOOnd: ..silber·
aber VOl aUcm fUr die . Break
mondo, Julia (l41 Umpft sleh Boys". cine Truppe k1elne.
lungs. die erse seie einigcn Woo
.Durch die Nacht" und So ·
phie (15) haue sich fOr den 11· chen Ubel'!i I'aJtecI ....irbeill.
lel.UnendUch" elllKhieden.
, Unsere Pbilosophie i!;1 es.
Zan und melancholiKh die
_as in die Kinder win .......
Botschaften. Heide Mlldchen eleren. Dann kommt alLth 1:1 '
standen am Sonnaoond im
was zurllck. Wir "".suchelL,
Rampenlicht. ZWIschen den
IUS [deeR Visioncn zu rna·
chen
WId diese urnzusehen·.
Darblelungen del tlnzeri ·
achen Nachwuch_
beschreibl
Boris
machlcn sie die
Gaming. So ist n
Wir
versuShow erst perfckt
auch mle der Tau!·
Sell dm Jahren
sc:hule selb'il gewe·
chen,
aus
gib! ell die Mobile
$/'fl. Ricca GdIinB'
TanudI~
von /(ieell Visio- MOIUIaclw: jobbte
Ritcy(;affling-Mou$·
nell Zil rna · eiltSl ab SoziaWbei.
laclle und Ehemann
lerin. Heule hat dIe
chen
wul
Boris. $elbsl EliI'm
Tltnzpldagogin mit
dreier Kinder haltm
diese w nZll' de, Schule ihre,Be·
rufung gefunden.
sie die Idee. den El·
setze/l"
1m! die fahrerei ih·
nanKh sind luli.
Soris wfflillg.
und Sophie noch
ref Spr6Blinge zu er·
sparen, damil Wege TaRlSdlulinhabe'
auf der Suchc. Die
undStressabzuneh belden singen zum
men Wld mit der Tanzschule AbschluS5 nlchl nur gemeln·
YOf Ort zu lommen. Milller- tam . Das Besle', sic 'oemnl
_ill' besuchen 100 Tanzwtl·
auch de, Wunsc:h. cinmai ais
tige Illre KUNe. Und die gibl
Fronlfrau mie cine. Band auf
e1 in jedI'm Aller. Was sic in
dc. BUhne tU stellen.

Wahre lleifall..tii""" emlHOil
rm 8rutda....,.·Tn.'IItf.

tD.EA
• 5oej1 dfe'i Jahren beueiben
~ und

lions wffli~

Ia<he die MOIlOI, T~"
I,D.EA

• 8eideslnd freiberufle. und
boeten de,ze~ Ku,se in Schult!1
,n Glie,ude. Hollen Neuendofl.
IkrtenwetdeI unci bald ill
Or~'enbl.rrg ...
• Rund 100 Kin<k,. Ju~ndl;'
the und EfWachsene lernen bel

Ihnen defzerl tInzert.
• Vier Tn.ineflrberttn fij, doe
TallZ5chule: Fnedrich Schumacht< (SUndJrd und liIlein~
Cirrolin Wed~ (StreetdallCe~

Ftanzi5kl Fich (Hip-tiop) und
!5er 0zkUn (8reakdal\C.t~

• Zu regetmi8igen AT';'
......
len gehOren ;,eben dent Fest
rum Jahrf$luhalt ~nichsles
am 16. Janua, 20\Ojdie Tei~

nihmum .Youth D.Jnce (on.
~t"(2I. MIll in 6er toWSchmelifl9'H11le in 8frIin~ trn
C;tsling ,n dtt (,[ienitl<et' Schule
und ein einwOd\ige, Wa,hhop.
2008 wilen 90 Kirde, ,n
Zehdend d.ltbei.
• Oer f"cbgoge Sach.lt, 8JI.
ntdi btetelab ffllruir C.
sangsunle,rkht ,tn.

