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Was tun Sie heute!) 
Familie Gaffling? 

Nachgefragt: Talent-Contest beim Glienicker Herbstfest 

D ie Nächte sind kurz g�wor
den, seit wir um die Uber

nahme des Bühnenprogramms im
Bereich ,.Kind & Familie" gebeten 

-wurden. Bekannt durch die Arbeit 
unserer I.D.E.A. Tanzschule be
stand die Herausforderung, den 
Besuchern ein abwechslungsrei
ches Unterhaltungsprogramm 
beim Herbst- und Weinfest zu bie
ten, bei deminan auch aktiv betei
ligt sein wird. Daher haben wir Pla
kate und Flyer erstellt und an 
mehr als 20 Schulen und Jugendor
ganisationEin der Umgebung den 
Aufruf zur Teilnahme am Talent
Wettbewerb gesendet. Als Jury
mitglieder konnten wir hierfür ei
nen Filmregisseur, einen Musik
produzenten und einen Choreo
graphen als Partner gewinnen. 
Nachdem wir, am vergangeneo 
Sonntag, bereits in einem Casting 
die Bewerber sahen, freuen wir 
uns darauf, beeindruckende Nach
wuchstalente zeigen zu können. 

Der Tag beginnt um 7 Uhr mit ei
nem schnellen Frühstück, bevor 
um 9 Uhr am Schulgelände mit 
dem Aufbau unseres Infostandes 
und den anschließenden Vorberei
tungen des Backstagebereiches 
beqonnen wird. Für mehr als 100 

Darsteller unseres Bühnenpro
gramms mus� jeweils Platz zum 
Umziehen, Vorbereiten und Pro
ben zur Verfügung stehen. Die 
Aufgaben für Empfang und die Be
treuung unserer vielen kleinen 
und großen Tanzkinder werden ab 

· 14 Uhr vom Team der I.D.E.A. Coa
ches und Helfer übernominen. Bei 
mehr als 10 000 erwarteten Besu
chern darf uns schließlich nie
manq verloren gehen! 

Um 15Uhrwird aufunsererCon
testbühne an der Grundschule das 
Showprogramm eröffnet. Dann 
geht es Schlag auf Schlag. Bis 
17 Uhr muss sich die Aufregung 
der Kandidaten für den Talent
Contest gelegt haben, denn dann 
zeigt sich, wer vielleicht unser 
neuer Star von Glienicke wird. 

Ab 18 Uhr sind die Akrobaten 
der · Voltigiergruppe "Pegasus" 

. dian, dann die Trommler von 
,.Drums Alive". Nach der Zumba 
übernimmt DJ Frankie Berkholz 

· das Programm auf dem Glienicker 
Herbst- und Weinfest 
Bofis GafflLQ.g und seine Frau 
Riccy Gaffling-Moustache gründe
ten 2005 die l.D.E.A. Tanzschule in 
Glienicke, veranstalten Events, 
bieten Tanz- und Fitnesskurse an. 


