Stimmen zu unseren Jubiläumsshows 2013
Herzlichen Dank für so viele bewegende Reaktionen auf unsere Tanzshows 2013.
Die Auszüge aus eurem Feedback NACH den Shows spiegeln wunderbare Emotionen
wider. Danke dafür und liebe Grüße,

Tänzerinnen schrieben:
... die Shows und auch alle Vorbereitungen dafür waren so toll, wir finden gerade gar keine
Worte dafür. Trotzdem versuchen wir es: Als wir gestern die Aufnahmen angeschaut
haben, konnten wir das alles noch einmal nachfühlen. Das einzigartige Gefühl, wenn beim
Finale der Applaus nicht mehr aufhört, werden wir beide nie vergessen. In diesem Moment
wird einem klar, dass man zusammen etwas Unglaubliches auf die Beine gestellt hat. Jede
einzelne Minute im Studio hat sich mehr als gelohnt! Wir sind stolz darauf, ein Teil vom
Punkt zu sein! Danke für alles! Herzlichste Grüße ... Wir freuen uns schon auf die nächsten
Tanzshows!
... die letzte Woche - insbesondere natürlich das Wochenende - hat so wahnsinnig viel
Spaß gemacht. "Tanz(en) bewegt"... der Spruch ist so stimmig wie das ganze
Wochenende. Ein wirklich bewegendes und tolles Wochenende! Danke dafür! Jetzt freu ich
mich aufs DVD schauen ... und auf die nächsten Tanzshows ;)
... das letzte Wochenende kann man in Worten gar nicht beschreiben! All der Stress in den
Pausen und zwischen den Tänzen von dem man Anfangs vielleicht dachte "och nee .. ist
das doof" war auf einmal kein Stress mehr, es hat richtig Spass gemacht, war wunderbar.
... und dann auf der Bühne Wenn die Scheinwerfer angehen, man die ersten Schritte tanzt
und alle Aufregung wie verflogen scheint ... es gibt kein tolleres Gefühl .. als für das wofür
man so lange trainiert mit Applaus und strahlenden Gesichtern belohnt zu werden und das
nicht nur von den Zuschauer, auch von den Lehrkräften und anderen Tänzerinnen :-)
... die Tanzshows 2013 waren für mich persönlich mit die schönsten :-) Es ist toll dabei zu
sein! Ich könnte ewig so weiterschreiben ... Freue mich auf die vielen Bilder + die Dvd's ...
Eltern von Mitwirkenden schrieben:
... vielen Dank für die tolle Show am Samstag, wir waren sehr begeistert und haben jede
Sekunde des Zuschauens genossen. Wir hatten Besuch von außerhalb dabei, die meinten
"wie im Fernsehen"! Herzliche Grüße ...
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... sowohl ich als auch meine Familie waren begeistert und ergriffen von den Emotionen,
die Sie so liebevoll bis ins Detail auf die Bühne brachten. Wir waren begeistert und bewegt
gleichermaßen, vielen herzlichen Dank ...
... ich möchte Ihnen auf diesem Weg gerne mitteilen wie gut uns auch dieses Jahr Ihre
Tanzshow gefallen hat. Es war wieder einmal bis ins Detail geplant und eine rundum
gelungene Show. Da ich von Seiten unserer beiden Töchter weiß, wie viel Arbeit dahinter
steckt und wir uns nicht annähernd vorstellen können, wie viel mehr Arbeit Sie in diese
Projekte stecken, möchten wir uns gerne bei Ihnen bedanken, dass es noch solche
Menschen gibt. Bei diesen Shows kann man immer wieder sehen, wie viel Herzblut von
Ihnen da einfließt. Wir freuen uns schon heute auf die nächsten Projekte. Liebe Grüße ...
... ich möchte euch zu der grandiosen Tanzshow vom Samstag gratulieren und mich für die
gute Unterhaltung bedanken ...
... nochmals herzlichen Glückwunsch zur Jubiläumstanzshow ... zu den Vorführungen kann
ich auch nur sagen: WOW! Selbst hinter der Bühne hat's richtig geknistert, eure Energie
ging durch's ganze Haus! Einfach nur Klasse!
... ihr habt mich einfach umgehauen! :) Ich war schon nach der Generalprobe restlos
begeistert, aber die beiden Samstagsvorstellungen haben es dann noch mal getoppt. Die
Mischung aus Licht, Musik, Zuschauer und der Begeisterung der Tänzer haben es
geschafft, dass ich die komplette Show noch 5 weitere Male hätte anschauen können...
und das würde ich nicht mal bei meinem Lieblingsfilm behaupten, denn sogar der würde
mir spätestens dann langweilig werden :) ... es war sehr interessant das Gewirbel hinter
der Bühne zu erleben, den Tänzern zwar ganz nah zu sein ... so viele tolle neue Tänze ...
Eine Tänzerin der Studiogruppe zum Finale „Dancing Queen“:
... ich möchte mich für ein atemberaubendes, tolles, schönes, lustiges und anstrengendes
Wochenende bedanken. Finale ... Och, war das toll. Das Publikum war an allen drei Tagen
so toll und wir haben es geschafft, den Pünktlervirus von Anfang bis Ende zu halten. Ich
hätte noch 5 mal Dancing Queen tanzen können ... Das perfekte i-Tüpfelchen!
Ehemalige Tänzerinnen, dieses Mal im Publikum:
... herzlichen Glückwunsch zur gelungenen Studio-Vorführung "Tanzen bewegt" ----- es
war sehr bewegend. Es war schön in alten Erinnerungen zu schwelgen, bei den Tänzen im
geheimen mitzutanzen, eine heimliche Träne wegzuwischen ... danke ...
... ich hätte auch noch ein viertes Mal für euch "Dancing Queen" mitgeträllert ... alles in
allem waren es wunderschöne 2,5h ... es war so kurzweilig, dass die Zeit in dem
Tanzfieber sooo (fast schon zu) schnell verflogen ist ... "Dance like nobody's watching; love
like you've never been hurt. Sing like nobody's listening; live like it's heaven on earth.
(Mark Twain)"
Eine der Backstage-Helferinnen:
... jetzt ist alles vorbei, schon ein paar Tage, aber ich muss immer noch an das vergangene
Wochenende denken. ... besonders das Finale hab ich genossen, sooo viele Hände, so eine
prall gefüllte Bühne und sooo bunt und gleichmäßig und strahlend ... Ich hab mich bei der
3. Vorstellung reingeschlichen und mitgemacht ... ihr habt alle(s) so toll getanzt, am
Applaus hat man es ganz deutlich gespürt und den bekommt man auch im Flur in vollem
Umfang mit. Ich hab mit euch gezittert und ich hab mich mit euch gefreut ...
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