Stimmen zu unseren Tanzshows 2016
Danke für euer vielseitig-warmes und ausführliches Feedback zu den Shows am 24.4.16!
In Vorfreude auf weitere Glücksmomente auf der Bühne, im Off, Backstage und im Saal
bei Auftritten und den nächsten Tanzshows 2018, den Jubiläumsshows „30 Jahre Punkt“.

KURZ VOR DEN SHOWS, stichwortartige Auszüge aus Mails von Tänzerinnen,
die nicht dabei sein können:
Tanzshows bei den Pünktlern? Das ist ganz viel: Vorfreude, Glück, Lampenfieber,
Panikattacken, Tanz-Sehnsucht, Schweiß, Deo, Haarnadeln, Kostümchaos, Herzklopfen,
Jingle, Gruppengefühl, „Fresstisch“, Strahlen auf der Bühne, Scheinwerfer, Aufregung,
Spaß haben, den Saal rocken, das kribblige Gefühl auf der Bühne genießen, absahnen
nach all den Proben und der vielen Organisation, Herzblut, wunderbar, Tanzvirus,
pulsierend, aufregend, Freudenfeuer, endlich im Hier & Jetzt sein, wir fiebern mit, viel
Erfolg und toitoitoi - und jetzt: VORHANG AUF für das beste Tanzstudio der ganzen Welt!
DIREKT NACH DEN SHOWS, stichwortartige Auszüge von Tänzerinnen per Mail:
Noch total durch den Wind, kribbelig, wow, umgehauen, baff, stolz, voller Gänsehaut,
kribbelig, voller Adrenalin, das Kribbeln im Bauch klingt nach, eine Wonne euch zu sehen,
unfassbar klasse, danke, riesiges Danke-Schön, ausdrucksstark, mitreißend, mitwippen
müssen ... das war Schwerstarbeit, viele Tänze, die so gar nicht nach Arbeit aussahen,
genau wie es sein soll mit Leichtigkeit, unbeschwert, Freude bereitend - dem Publikum
und den Tänzerinnen selbst ... da wurden Wadenkrämpfe und Grippeanfälle weggelächelt,
Nervosität in Ausstrahlung umgewandelt ... perfekte Teamarbeit, gerade auch dann, wenn
mal die Musik schon zu Beginn schlapp macht ;) ... Energie ohne Ende, große Bühne, viel
Platz zum Tanzen ... eine Choreo kann wie ein Sahnebonbon sein ... Bravorufe ...
begeisterte Pfiffe ... unbeschreibliche Gefühle beim Tanzen ... so viel WIR-Gefühl und
Spaß ...
NACH DEN SHOWS von ZuschauerInnen und ELTERN Mitwirkender:
Einfach grandios ... Gänsehautstimmung ... soooo schöne Tänze ... super ... so ein
Strahlen ... glückliche Gesichter überall ... spritzig ... so viel Energie ... wohltuend ...
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Ich musste lächeln beim Zugucken, ging nicht anders ... immer wieder atemlose Stille
beim Tanz und dann tosender Jubel, das ist so schön ... mutig ... echt ... ich habe euch
das WIR abgenommen ... phantastisches Miteinander aller ... Farbenpracht ... gigantischer
Ablauf ... mehr als beeindruckende Organisation ...
Glückwünsche zu Supershow, es war grandios, danke ...
Super Show heute, großes Lob an alle Akteure, danke für die schönen Stunden, wir freuen
uns schon auf das nächste Mal
Ihr habt ein Freudenfeuer entzündet, so großartig ...
Gratulation zur gelungenen Show ... ein Augenschmaus, machte viel Freude beim
Zuschauen ... beeindruckend ... wie facettenreich und mit wieviel Freude getanzt wird ...
danke dafür ...
... riesiges Kompliment, die Aufführungen am Sonntag haben richtig viel Spaß gemacht
Es macht Spaß euch beim Tanzen zuzuschauen. Einfach toll, super, unglaublich,
phantastisch ... eigentlich gibt es keine Worte um es zu beschreiben.
Großartige Show, talentierte Tänzerinnen, wir waren alle total begeistert!! Weiter so!
Es war wie immer - und nicht anders zu erwarten - ganz, ganz toll!!!
Das war Leben ...
Ich bin Fan der tanzenden Teekannen! Es war anrührend, ansteckend, macht glücklich,
einzigartig... einfach wundervoll! Vielen Dank!
Ich hab so Lust aufs Tanzen gekriegt und mich gleich für einen Kurs eingetragen ...
Die Show war ganz toll. Danke für die super professionelle Organisation!
Grandios, tolle Shows, danke ... super Stimmung ... es war perfekt!
Grandios, phänomenal gestern - SUPER! Vielen Dank für den schönen Nachmittag!
Das war einfach wunderbar ... herzlichen Dank für den schönen Abend von einer
glücklichen Tänzerin und einer stolzen Mama ...
... war DAS wieder ein FEST der Sinne, ein großartiges WIR-Gefühl und unglaublich starke
tänzerische Vielfalt - bin immer noch völlig beseelt und beglückt - nicht nur von meiner
Tochter, sondern von allem, was den Springenden Punkt ausmacht ...
Was Ihr leistet, vermittelt, Eure große Gabe, Fertigkeit und Kunst - 1000 Dank - Ihr seid
wunderbar - Eure unglaubliche Präsenz, uns, die Zuschauer, mit Eurer großartigen Vielfalt,
Leichtigkeit und Hingabe zu be- & verzaubern, uns auf höchstem Niveau zu unterhalten
und uns jaaaaaa - genau SO- einfach nur glücklich zu machen ... auch der Zuschauer
wurde somit zum einem "Wir sind Tanz"-Funken.
Fulminante Auftritte ... hach, war des scheee ... Staunen und Freude und Glück und Tanz
in Perfektion PUR! Vielen, vielen Dank dafür! ... das diesjährige Motto hätte grandioser
nicht umgesetzt werden können! Passend zum "WIR" war dieses Jahr definitiv das Jahr
der Tänze mit ganz vielen Leuten auf der Bühne ... ich wusste nicht, wo ich zuerst hinschauen soll ...

Tanzstudio „Der springende Punkt“ Kuppenheim

STIMMEN TANZSHOWS 2016

2

unfassbar professionell und ausdrucksstark ... atmosphärisch wunderschön ...
Musiktitel-Auswahl war einfach riiiiesig, wer da nicht begeistert mitwippt ...
Finale: Superschön und perfektes "WIR"! Ich gestehe, dass ich bei jeder Gruppe, die von
der Seite auf die Bühne tanzte, dachte: "Oh nein, jetzt ist es gleich vorbei..." Aber:
"Wenns am Schönsten ist, soll man aufhören." Und die ganze Show war definitiv
WUNDERSCHÖN!
Die Show ist super organisiert! (Fachfrau-Meinung, die Betreffende organisiert
professionell Events für eine großen Firma)
... die Tanzshow war großartig! Die Tänze der Kinder und der Großen, die Organisation
und die liebevolle Atmosphäre, das Gefühl willkommen zu sein, sehr schön. Meine Tochter
war sehr glücklich. Und wir mit ihr auch.
Feedback von Helferinnen:
immer wieder ein erhebendes Gefühl! Dazu zu gehören, ein Teil vom großen Ganzen!
Auch backstage immer wieder dieses Knistern zu spüren - einfach genial! Danke.
Danke für alle Gänsehaut-Momente und das „Ich muss mitwippen und singen“ an der
Seite auf der Bühne!
Vieeelen Dank, dass ich dabeisein konnte ... die Stimmung der springenden Pünktlerinnen
auf der Bühne haben einen neuen Funken in mir geweckt :)
... nicht zuletzt die großartige Organisation trägt dazu bei, die einzigartige Stimmung der
Shows zu erzeugen. Danke.
NOTIERT IM FEEDBACK-BUCH von ganz jungen und erwachsenen Tänzerinnen:
DANKE für die tollen Tanzshows ... es hat soo viel Spaß gemacht, dabei zu sein, immer
wieder aufregend schön ... danke für die Möglichkeit, das zu erleben ...
Das war ein wunderschönes Tanz-Wochenende mit ganz vielen netten, lieben Menschen
um mich herum ... ich werde die Tanzshows 2016 und die tolle Proben-Zeit immer in sehr
schöner Erinnerung behalten, total schade, dass das alles jetzt vorbei ist... aber ich freue
mich schon sehr darauf, die Fotos und DVDs anzuschauen!
„Whoop Whoop“... das Gefühl, wenn ... die Menge jubelt ... einfach unbeschreiblich!!!
Es war einfach toll ... mega! ... schöne Atmosphäre ... einfach cool ... der Wahnsinn ...
echt atemberaubend ... sooo toll ... es war unglaublich. Jedes Jahr wird mir neu klar, wie
toll das Gefühl ist auf der Bühne zu stehen ... eine wunderbare Show! Und ich habe das
Gefühl jede Show ist einzigartig ... es macht immer super Spaß auf der Bühne zu stehen
... ich habe mich auf der Bühne super gefühlt ... supergut ...
Die Show hat suuuper viel Spaß gemacht!!! War voll toll ... uns hat es sehr gut gefallen
und wir hatten ganz viel Spaß. Wir sind Tanz! ... es war super spaßig einfach wunderbar
und so toll. Und danke für die schöne Show ...
Vielen Dank für die tollen Erinnerungen! Es hat seeehr viel Spaß gemacht ...
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Feedback einer erwachsenen Tänzerin per Mail:
Seit langem mal wieder aufgetreten, super nervös, tolle Atmosphäre während der Proben
und der Tanzshows, total begeistert von den anderen Tänzen, hinterher ganz stolz :o)
Vielen Dank für die tolle Organisation! Auch meine Familie war ganz begeistert. Die
Tanzshow verging wie im Flug. Danke!
Feedback von Tänzerinnen des Jungen Ensembles und der Studiogruppe:
Super Gefühl ... auf der Bühne zu tanzen und genau das „Wir“-Gefühl zu spüren...
unbeschreiblich. Ich hoffe auf ein NOCHMAL :o). Auch wenn ich diesmal nur wenig
mittanzen konnte, war es toll dabei zu sein, freue mich schon auf 2018 (Herz). Studio ->
Mein zweites zuHause .
Danke für so viele wunderschöne Momente ... ich glaube, ich habe mich schon sehr lange
nicht mehr so oft an einem Tag umziehen dürfen, aber es hat sich gelohnt!
Vielen Dank, dass wir uns in so vielen Richtungen immer wieder ausprobieren dürfen und
ihr (Lehrkräfte) hartnäckig bleibt ... einfach nur tanzen und fühlen dürfen, das tut gut ...
es geht leider nur immer so schnell vorbei ... Partylaune auf der Bühne ...
Irisch II ... ach, was soll ich dazu sagen? Als Spätreinkommer kann ich die anderen immer
schön beim Anfangteil beobachten und am Wochende fühlte ich mich, wie auf einer
großen Wiese in Irland bei leichter Dämmerung und Nebel. Es ist eine so schöne
Perspektive, wie sie auf einem zukommen.. meine ganz persönliche Einstimmung auf
Irisch II..
Lob von Gymnastik-Gruppe Mo.18.45, die zugeschaut haben:
Granate! ... Wir würden nächstes Wochenende gleich nochmal reingehen!... Reif fürs
Festspielhaus ...
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