
Tanzschule in Glienicl{e 
lädt zum Gala-Abend ein 

Morgen ·können Tanzfans in der Dreifeld-Sporthalle Zumba, Breakdance, 
· Latein und Hip Hop bewundern der Eintritt ist frei 

Gllenlcke. Ob Zumba, Breakdance, 
Latein oder Hip Hop - Tanzkunst 
vomFeinsten ist morgen in der Drei" 
feld-Sporthalle· an der Hauptstraße 
64 angesagt. Die I.D.E.A. Tanzschu
le Jadt zu ihrem 14. Großen Jahres
empfang ein und Besu.cher zahlen 
keinen Cen~. "Wir wollen damit 
auch Leuten mit kleinem Ge1dbeu" 
tel eine Freude machen", sagt Tanz
schul-Chef und Fitnesstrainer Boris 
Gaffling, der sich trotzdem aber 
über eine W.eihe Spende freuen 
würde. Denn den Zu~chauem wird 
professionelle Tanzkunst und ein 
üppiges Buffet geboten. Nach dem 
Billlass ab 16.30 Uhr gibt es. erstmal 
Kuchen und dann auch ein warmes 
undkaltes Buffetmit Leberkäse und 
Saue;rl<.raut-das Restaurant Birken
wäldchenhat für den Gala-Abend 
gekoCht. Danach kann man eine . 
Cola, Fanta oder Sprite zisChen. 
Aueh Glienickes Bürgermeister Dr. 
Hans Günther Oberlack wird eine 
kleine Rede halten. 

Rund lOGTänzerwirken beidem 
bunten .Programm niH. ;,Schon seit 
dem Herbst haben sie sich auf die
sen· Abend vorbereitet", sagt Boris 
Gaffling .... Viele unsererTä'nzertrai
nieren bis ZJI dreimaldie Woche." 

Auf dem bu.rtten Programm ste
hen besonders junge Tänze wie Hi.p 
Hop, Breakdance oder Streetdarice. 
Der Tanz der Straße sei .inzwischen 
so beliebt, dass sich in der Tanzschu
le schon eine Mädchengruppe ge
bildet hat. Auch das ne:ue Fitness
Programm der Schule soll beim Ga
la-Abend vorgestellt werden. Eme 
gute Idee zum~ahreswechsel, naeh
dem man zwischen den Jahren 

Immer ein Hlngucker- die Girls der I.D.E.A.-Tanzschule Glienicke 

Weihnachtsgans und Co. ge'
schlemrnt hat. .,Body-Balance" 
lieißt de.r neue Kurs. (Start ab 14. 
Februar)., der ein Mix aus Jo.ga, Pila~ 
tes und Thai Chi ist. Aber auch viele 
Überra:schi.ui:gsg-äste sollen siChlaut 
Boris Ga.ffling angesagt haben, die 
er noch nicht verraten will Fakt 

aber ist, dass der charismatische 
Sänger und Musiker Dagobert Weiß 
dabei sein Wird.Gegen 19.30 Uhr 
soll die Gala dann zu Ende sein. 

Und was Boris Gaffli,ng immer. 
wieder besonders freut: Aus der 
ganzen Unigl;ll:mngrund u,m Glieni
cke kommen Jugendliche zur Gala, 
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um ehrenamtlichmit auf- und abzu
bauen: .. Viele junge Leute sind 
scllon seit elf Jahren dab.EiL Sie sa
gen das Team der Tanzschul~ sei für 
sie so etwas wie eine große Fami
lie.", sagt Boris Gaffliilg. 

Ein schöneres Kompliment gibt 
es nicht. 


