
Tanzschule startet mit Gala ins Jahr 
Show c;lm Sonnabend in der Glienicker Sporthalle - Proben dauern bis zu zwölf Monate 

Von Robert Tiesler 

Gllenlcke. Es ist der größtmögliche 
Start ins neue Jahr. Die Tanzschule 
ldea präsentierte ·sich am Sonn
abendabend in der Gl.ienicket 
Sporthalle mit einer großen Gala. 
Bereitszum 14. Malfand diese Tanz
gala statt - sie ist somit zu einer Tra
dition geworden. ,,Der Chef der 
Tanzschule ist maßgeblich daran 
beteiligt, dass wir hier so eine Ver
anstaltung erleben dürfen", sagte 
Moderator Dean Lorenz zu Beginn. 

Der dort Angesprochene, Boris 
Gaffling, erinnerte an ein bewegtes 
Jahr. Das Team sei kleiner gewor
den, es habe sich aber gezeigt, d~s 
ersiehaufviele Menschen verlassen 

· körnie. ·später sagte er im Gespräch 
mit der MAZ, dass die Tanzschule 
bislang zu zweit geführtworden sei . 
.,Jetzt mache ich alleine weiter. Die 
Gründenn ist nicht mehr· dabei." 

Er stelle auch bei <ti,esem E.vent 
fest, dass es immer besser werde . 
., Wir. sind gut aufeinander einge
stellt, das Team ist super motiviert", 
erzählte Boris Gaffling während der 
Gala-Pause.Etwa 50 Helfer habe er, 

' ' Wir sind gut 
aufeinander 

eingestellt, das 
Team ist super 

motiviert. 
Borls Gaffllng 

Leiter der Tanzschule 

damit die Shoyv in der Sporthalle gut 
über die Bühne gehen könne . .,Das 
sind Freiwillige und Ehrenamtli
che." Dazu gehört auch Dagobert 
Weif:l. "Meine Tochter tanzt in zwei 
Gruppen." lhm gefällt aber auch 
das Engagement der Leute, wes
halb er im Team dabei sei. 

In der Nacht davor ist bis 3 Uhr 
gearbeitet worden . .,Die' Z~it ist im
mer sehr knapp, aber die Proben 
sind sehr gut verlaufen. Die Kinder 
haben gut mitgemacht, alle gaben 
ihr Bestes." 

Während der Show in der sehr 
gut besuchten Sporthalle zeigten 
die. Gruppen der Tanzschule, was 
sie im vergangeneu Jahr alles ge
lernt und geübt haben. Die Miriis 
tanzten zum Song "Endless Sum
mer'' . Die Littles bewegten sich zu 
Almas .. Chasing Higbs". Die Colour 
Breakers präsentierten eiile Break
dance-Nummer,. die Tanzmäuse La
tinorhytlimen. Die Leute inderHal
le klatschten mit, sie filmten und 
f otogr~fierten. 

Den Zuschauern sind aber auch 
Neuheiten vorgestellt worden. Der 

Oie Gruppe "Biack Teardrops" gehörte zu den vielen Formationen, die am Sonnabend in der Sporthalle in Glienicke tanzten. 

Die verschiedenen Gruppen bewegten sich zu modernen Klängen auf der Büh
ne in der Sporthalle. 

Von HipHop Ober Breakdance bis zu Latinosounds war am Sonnabend alles da
bei. FOTOS: ROBERT ROE.SKE. ROBERT TIESLER. ARCHIV 

25-jältrige Berliner Berti Voigt zeig
te gemeinsam mit Sandra Reichen
berg ein 'Fitnessprogramm, das die 
Glienitker ab Februar anwenden 
können . .,Bei Erfolg wird es weitere 
Kurse geben" ,. sagte Berti Voigt. 
Konkret geht es uni die Bodybalan
ce, einMixausTaiChi, Yoga undPi
lates. "Das ist seh:rim Trend", sagte 
er später. Es gebe gerade eine Yoga
Thendphase. 

Schon seit.einigen Jahren ist Gi
na Tomow Tanzlehrerin bei idea. 
Die 19-Jährige aus Glienicke ·lehrt 

' momentan Kindertänze, HipHop 
und neuerdings auch Zumba ... Ich 
fühle mich mi~ den K.i.nde.rn total 
wohl" ,.erzählte sie. Für so eine.Auf
führung niüss.e mit :den Kindem et-

wa ein Jahr lang geprobt werden ·
einmal pro Woche für eine Stunde. 
.. Das jüngste Kind ist fünfJahrealt", 
erz.ählte sie. Wann ein KinO. alters
mäßig geeignet sei, in die T?IDZschu
le zu gehen, sei ailerdings sehr 

Viele Helfer sind dabei 

unterschiedJi.ch. · 
Wie Tanzschulchef Boris Gaffling 

sagte, sei etwa ein Viertel der Mit
_glieder Erwachsene. .. Wobei sich 
das durch den neuen Kurs wahr
scheinlich ein bisscheu ändern 

Derzelt hat die Tanz
schule ldea in Glienicke 
150 Mitglieder. Etwa ein 
Viertel 'davon sind Er
wachsene. 

Leiter der Tanzschule ist 
Boris Gaffllng. 

wird .. " Angeboten werden 
Die heiße Phase für die Gala be- Tanzkurse aus verschie

ginne in der Regel im Herbst Dann densten Richtungen. 
werdemitden verschiedenen Grup- · Teilnehmer könn~n dort 
pen spezieil für dJ.e Show geprobt- HipHop lernen, Br~ak
imJanuardann noch intensiver, :Wie dance, Zumba, Stan-
Boris Gaffling berichtete. dard Latein, es gibt 

einen Bodybalance
Kurs, den Kindertanz 
sowie mehrere Hoch
zeits~anz-Kurse. 

Die Kursangebote rich
ten sich sowohl ~n Kin
der, Teenager, Männer 
und Frauen, Paare und 
Singles, als Anfänger 
oder auch ganz indivi
duell. 

Bei der Tanzgala am 
Sonnabend in der 
Sporthalle sorgte ein 

Team, bestehend aus et
·wa SO Helfern. dafür, 
dass alles glatt über die 
Bühne gehen konnte. es 
handelt sich in den al
lermeisten Fällen um 
freiwil lige und ehren
amtliche Helfer. 

Die heiße Probenphase 
für die Tanzgala beginnt 
im Herbst. Im Januar 
d'reht sich fn den Kursen 
alles um den Auftritt in 
der Show in der Sport
halle. 


