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Tanzschule lädt ein

Zum 15. Geburtstag findet am kommenden Sonnabend in Glienicke eine große Gala statt
Von Jeannette H1x

Gllenkke. Da hatten die Fans der
Tanzschule T.D.E A. eine echt gute
Idee: Weil ihre Tanzschule am
18. Januar ihr 15-jähriges Bestehen
feiert, haben sie eine Sportler-Gala
initüert. Sie startet am Sonnabend,
18. Januar um 17 Uhr m der Dreifeldhalle in der Glienicker Hauptstraße 64. Darm wollen die Tanzschüler vor Publllmm zetgen, was
sie seit Monaten so schweißtreibend
geprobt haben.
Schulleiter Boris GaHling: .,Bei
der Sportler-Gala wird ein bunter
Mix aus Hipp Hopp, Breakdance,
Musical, Blues, Show- und Kindertanz gezeigt. Auch Livemusik wird
es geben. Darüber hinaus haben
sich viele Überraschungsgäste angesagt wie der Europameister im
Showtanz." Rund 150 kleine und
große Darsteller machen mit - alle ,
im Alter von vier bis Mitte fünfzig.
.Für die Kleinen ist es der erste
Auftritt überhaupt, Ich hoffe, dass
sie sich auch auf die Bühne trauen ·•,
bangt Boris Gaffling. Aber warum
nenntsich das Geburtstagsfest denn
Sportler-Gala? .Na weil Tanzen
eine Sportart ist. Und wir wollen uns
FOTO .. WOLFGANG BENZ
so auch bei unseren Partnern be- Die Jungen Frauen der I.D.E.A.-Tanzschule erarbeiten sich ihre Choreographie selbst.
danken. die uns für die Tanzkurse
ihre Sporthallen ZUI Verfügung stel- pe, Sparerips, Kuchen und Soft- freier Wahl. Einlass ist ab 16 Uhr, um die aber heute nicht mehr an Bord
len. \Vrr sind ja eine mobile Tanz- Drinks laben will, muss dafür be- 17 Uhr geht die Show los. DUich das lSl Das "I" steht Cür lndividual, das
schule. •
zahlen.• So wollenwir einen Teil der Programm wirddieRadiomoderato- ~o· für Dance, das ,.E• für Event
Das zweistündige Gala-Pro- Kosten wieder reinholen •, sagt Bo- nn Diana Richter führen .• Ich freue und das "A • für Association. Und
gramm mit einer Pause sei so um- ris Gaffling und bedartkt sich auch mich, wenn wieder viele Glienicker Wie eh und je ist der erste Monat
fangreich, dass jeder Showakt nur an dieser Stelle für den finanziellen im Publikum sitzen··. sagt Boris Tanzunterricht kostenlos, um mal
zehn Minuten habe. Der Eintritt ISt Zuschuss von der Gemeinde. Bür- Gaffling
remzuschnuppem. Renner der
kostenlos. Wer allerdings Kohl- germeister Hans-Günther Oberlack
Genau vor 15 Jahren, am 18. Ja- Tamschule ist neben dem Breakdampf bekommt und sich an dem (FDP) wird die Eröffnungsrede hal- nuar, hatte er einst clie Tanzschule Dance,Kurs, soWie der Zumba-FitUinfangr~ichen Buffet mit Käsesupten. Insgesamt gibt es 400 Sitzplätze I.D.E.A. mit seiner Frau gegründet, ness auch der Streetdance-Kurs für

Frauen. Gele1tet wird er von Gina
Tomow aus Glienicke... Wir haben
für die Sportler-Gala alle Choreographien sei bst erarbeitet. Auch die
Musik haben wir selbst ausgesucht", sagt Gina. Sie ist eine von
insgesamtsieben Trainern der Tanzschule. Seit zwöl,f Jahren ist sie
schon dabei, anfangs als Schillerio
und jetzt als Dance Coach. Schon im
Alier von sieben Jahren hat sie in
der Grundschule getanzt. • Mit
Bauchtanz und Cheerleading bat alles angefangen", erzählt Gina, die
bald als Erzieherin ihr Geld verdient .. Musik und Tanz sind mein
Leben."
,, Wir freuen uns immerüber neue
Tanzschüler", sagt Boris Gaffling,
der gelernter Veranstaltungstechniker ist. "Immer da, wo in Glienicke
passende Räume zur Verfügung stehen, wird getanzt. • Neu sei der Musicaltanz mit dem neuen Trainer
Patrick.• Wtrwürden auch gernefür
einen anderen Kurs die Seniorenmit
ins Boot holen. Aber bisher gab es
leider zu wenig Interessenten", sagt
Boris Gaffling. Wird das Angebot
rucht angenommen, soll stattdessen
ein Musicalkurs für Jugendliche mit
Patrick starten. Logisch, dass Patrick: bei der Sportler-Gala auch
zeigt, was er so drauf hat. Dass be1
der Gala alles klappt, ISt auch den
60 ehrenamtlichen HeUern zu verdanken. Für sie gibt es nach der Gala noch eine Afterworkparty.
Info D1e I.D.E.A.-Tanzschule ist unter
033056/4 29 61 erreichbar Pre1se und

Kurse stehen im Internet auf ideatanzschule.de. Saisonstart für die neuen Kurse ist der 10. Februar 2020.

