Auszüge aus den Feedbacks nach dem Tanzabend:
Von einzelnen Zuschauern:
“... und wenn ihr auch noch die Heizkörper im Saal angemacht hättet, ich wäre trotzdem mit
Freude geblieben ...“
“... danke für diesen wunderbaren Tanzgenuss am Samstagabend. Es war soooo schön:
heimelig, persönlich, professionell, leistungsstark, herzerfrischend, berührend, transpi-rierend,
ergreifend, bärenstark, intensiv, eindrucksvoll, erfreuend, niveauvoll - gigantisch!!! “
“... vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, es war wie immer phantastisch trotz der großen
Schwüle! Aber uns Zuschauern ging es ja noch gut, gegenüber den Tänzerinnen, die eine
enorme Kondition bewiesen haben. Viele Tänze waren bekannt, und trotzdem immer wieder
schön anzusehen und die neuen Choreografien haben mir auch sehr sehr gut gefallen! Die
Moderationen zwischendrin herzerfrischend! Alles in Allem ein sehr schöner Abend“
Eine z.Zt. pausierende Tänzerin der Studiogruppe schreibt:
“... ihr lieben Mädels, wie wunderschön lächelnd, schwebend, drehend, laufend, leise, schnell,
langsam und wundervoll ihr tanzt. Es ist ein Genuss, wie eine warme Dusche oder ein
wohltuender Sommerregen : ) Danke, dass ihr nur für mich heute abend tanzt! ... Es war ganz
wunderbar!!! Einfach wie zuhause.“
Eine ehemalige StGr-Tänzerin:
“... Ich bin noch ganz hin und weg. Ihr wart einfach großartig, wie ihr der Hitze entgegengetanzt
seid, die Darbietungen waren sooo scheee ... Die neuen Tänze sind gefühlvoll (QH) und rasend
schnell (RBR) und herrlich anzuschauen (Feline). Ich war ganz überwältigt ... Bei den mir sehr
gut bekannten Tänze kamen Erinnerungen hoch, ich wäre manchmal gerne dazwischen
gewesen, um nochmal mit euch zu tanzen. Aber ihr habt das mit so viel Routine und Präzision
getanzt, dass ich es richtig genossen habe, ein Zuschauer sein zu dürfen. Deeper Love und
Neuland habe ich schon so lange nicht mehr gesehen, aber wow, da blieb mir die Luft weg. Wie
war ich angespannt und hab in Gedanken mitgetanzt. Und dann der Gospel, Gänsehaut pur.
Eure Präsenz in allen Tanzen und immer den richtigen Ausdruck zu jeder Bewegung - genial.
Ich kann nur sagen: Hut ab vor euch! Ihr seid ein Supertanzteam und habt mir eine riesige
Freude bereitet. Vielen Dank an die Lehrkräfte, ohne deren Intuitionen, Ausdauer und Ideen es
so etwas nicht geben kann.
Ich wünsche euch allen weiterhin ganz viel Spaß am Choreographieren, Tanzen und
Ausprobieren und immer viel Energie und Ausdauer für die kommende Zeit ...
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