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Mai 2010

Auszüge aus den Mails und Feedback-Notizen der TänzerInnen
zu den Tanzshows 2010:
-

... es war ein super Gefühl da oben zu stehen ...

-

... so toll, dabei sein zu dürfen ...

-

... wir freuen uns auf die nächste Veranstaltung ...

-

... es war einfach klasse, herzlichen Dank für alles!

-

... sogar mein Papa war begeistert ... und er wollte erst nicht wirklich mit ...

-

... es war so schön dabei gewesen zu sein. Eine tolle unvergeßliche Erfahrung ...

-

... den ganzen Tag über diese schöne gribblige Anspannung in mir - was für ein
tolles Gefühl :) und als ich dann zwei Tanzshows (vom Publikum) aus anschauen
konnte, bekam ich das grinsen nicht mehr aus meinem Gesicht, diese "wowGrinsen" und passend zum finale bekam ich sooo eine Gänsehaut, das war
unglaublich - das ist mehr als ein großes Lob wert :)

-

... es war so schön mit allen zusammen auf der Bühne stehen zu können ... ich
vermisse es schon jetzt wieder ;) dieses Gefühl ist durch Nichts in der Welt zu
ersetzen ...

-

... mir fehlen absolut die Worte ... diese Shows, das war wie Vanilliesoße, so
schön ...

-

... es war einfach sooooo toll, ich kann nicht aufhören darüber zu reden und
darüber nachzudenken. Ich bin immer noch so begeistert davon ... heute morgen
bin ich aufgewacht und meine ersten Sätze waren: "Es war so toll", "Ich will
nochmal tanzen" :)
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Auszüge Feedback von ZuschauerInnen & Eltern:
-

... Freunde der Nacht, war das gut! Was sag ich, es war sensationell! Ich kam
dieses Jahr das erste Mal in den Genuss der Pünktler und ich bin begeistert ...
ganz großes Kino ... macht weiter so!

-

... eine gelungene Veranstaltung, besonders die Musikauswahl fand ich spitze ...

-

... war unglaublich kurzweilig - toll!

-

... eure Show war supi! Mein Mann hat es schon bereut, dass er nur bei der
Generalprobe dabei war und nur den ersten Teil gesehen hat ... wir freuen uns
schon auf weitere Shows ...

-

... es war super und ich bin stolz, dass meine Tochter bei einer solchen Show
mitwirken darf! Danke!

-

... absolut professionell von vorne bis hinten! Da juckt das Tanzbein ...

-

... ein super tolles Erlebnis, deine Tanzshow: die Choreographien, Kostüme,
die gesamte Atmosphäre - uns hat es richtig gut gefallen!!!

-

... es war einfach großartig!

-

... was für eine Souveränität und Intensität! Glanzvoll- wow!

-

... ihr habt euch wieder mal selbst übertroffen - wir sind schon voller
Vorfreude auf die nächste Show ...

-

... dass wir als Eltern mitsamt Großeltern von der Tanzdarbietung mehr als
hin und weggerissen waren, muss ich nicht groß betonen. Mit der ersten
Note und dem ersten Tanzschritt haben uns die Darsteller in ihren Bann
gezogen und die Begeisterung sprang auf uns über! Es war ein wirkliches
Erlebnis! Danke!
Und ein großes Lob an all die "Ständig-Tänzerinnen", die wohl kaum Zeit
zum Kostümwechsel hatten und dennoch jeden Tanz so wundervoll
dargeboten haben ...
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-

... es war überwältigend, was ihr unabhängig von Alter und Erfahrung
tänzerisch geboten habt. Genial, einfach vielseitig und ausdrucksstark.
Wir wünschen euch alles Gute weiterhin, viel Erfolg sowieso und vor allen
Dingen eine erholsame Ruhepause mit Energie tanzen für weitere
tänzerische Höhenflüge ...

-

... toll, wie alles organisiert ist! Ein großes Kompliment!

-

... die Vorführung hat uns sehr begeistert, jede Darbietung hat uns sofort
mitgerissen. Gratulation zu so einer tollen Leistung!

-

... mit vollem Herzen, strahlenden Gesichtern und müden Klatschhänden
sind wir aus der Jahnhalle gegangen. Es war ein phantastischer Abend mit
viel Gänsehautfeeling - danke schön!

Mailauszug... von zwei Tänzerinnen der Studiogruppe,
die gerade aufgrund des Studiums pausieren:
-

... also ihr wart auch von "rechts-hinten" ganz ganz toll anzusehen (da
stand ich nämlich, also hinter dem Vorhang). Spaß beiseite, ihr wart - mal
wieder - richtig supi!!!!! Und zugegeben musste ich, wie M. auch, weinen weil ihr ein Gefühl auf der Bühne ausgestrahlt habt- das war der Hammerweil ihr so wundervoll getanzt habt - weil ich auch wieder dabei sein will ...

-

... ihr wart einfach fantastisch, es hat so einen großen Spaß gemacht,
zuzuschauen (ich saß unten rechts in der dritten Reihe, von da aus war es
auch TOLL) und ich war völlig entsetzt, als plötzlich das Finale kam, denn
ich hätte gut und gerne bis nachts noch da unten sitzen und genießen
können ... man vergisst nämlich, wie anstrengend das für euch da oben
eigentlich ist, weil es so leicht und lässig aussieht. und einem Gänsehaut
macht und man auch ein bisschen traurig wird und man an alte Zeiten
denkt, wo man selber da oben war. Ich kann gar nicht glauben (meine Mama
musste es mir tausendmal versichern), dass es JEDESMAL so tolle
Tanzshows waren, denn es ist doch was KOMPLETT anderes, mitzumachen
oder zuzuschauen, aber irgendwie war es fast genauso schön, zuzuschauen,
weil ihr das so toll gemacht habt! Passt auf euch auf!

-3-

Tanzstudio "Der springende Punkt" Kuppenheim

