Danke für euer berührendes Feedback persönlich, per Mail, auf Instagram, facebook ...
„30 Jahre Tanzglück“ ist auch, diese Liebesbriefe lesen zu dürfen ...
Hier sind Auszüge für zum Mitfreuen.

Stimmen aus dem Publikum nach den Shows:
... Glückwunsch und Riesenrespekt! War wie immer eine Mega-Tanzshow!
... danke für eine wunderbare Vorstellung ... ich bin immer noch "sprachlos", was ich in
diesem begeisterten Publikum erleben durfte: Der reibungslose Ablauf des tollen
Programms, Rhythmus, excellente Musikauswahl, hervorragende kleine und große Künstler,
phantasievolle Choreografien und Kostüme ...
... das war ja gestern wirklich ein wahres Feuerwerk - wow .... - Bravo an alle Beteiligten :-)
... eine gigantische Tanzshow, herzlichen Glückwunsch an dich und alle Teilnehmer der
wunderbaren Tanzshows. Es war traumhaft schön anzuschauen und ich habe die Funken der
Freude und Begeisterung gespürt, die von allen Tanzenden von der Bühne sprühten :-)
... super tolle Show ... es hat wieder richtig Spaß gemacht ... Highlight ... danke an euch alle!
... großartig! Besonders das Opening und das Repetieren beim Finale - super Idee.
... ein rundum gelungenes Event ...
... die Gänsehaut, die einen im Publikum überkommt ... wenn man das Tanzgefühl auf der
Bühne nahezu greifen kann, ist unbeschreiblich ... meine Füße konnte ich kaum still halten ...
... es war ein echtes Fest euch in Aktion zu sehen! Unglaublich, wie unfassbar professionell
alles über die Bühne geht ... allein der Opener, das "Mitnehmen" des Publikums dadurch,
dass ihr durch die Reihen gehüpft seid. Super!
... ein Genuss für Auge und Ohren ... wunderschön ... eine Einheit ...
... bombastisches Finale. Ein bisschen Pipi in die Augen konnte ich mir nicht verkneifen ...
... vielen Dank für diese wunderbaren Stunden der Magie ...
... lasst euch von der Welle des Erfolgs ein bisschen tragen ...
... pure Lebensfreude ... das Publikum wurde mitgerissen ... großes Kompliment ...
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Von Eltern im Publikum:
... Spitze!!! Ein wirklich toller Abend! Großes Lob an die Trainerinnen & alle Mitwirkenden! Ich
& meine Familie hatten sehr viel Spaß!!! Danke.
... so wunderschöne Tänze ... wieder einmal grandios.
... wunderbare und emotionale Auftritte ... ein Fest ...
... als Zuschauer ging es mir unter die Haut: Gänsehaut-Momente!
... fantastisch, bunt, toll! Großes Lob an alle, die mitgewirkt haben. (Meine kleinere Tochter)
ist so Feuer und Flamme, dass sie auch nächstes Mal mit auf der Bühne stehen möchte. :o)
Von Mitwirkenden:
... bei mir klingen die Tanzshows noch nach und ich werde begleitet von einzelnen
Musikschnipseln, Bildern backstage, Opener-Feeling, Jubel und Applaus des Publikums, Stolz
und vielem mehr. Ich bin sehr froh ein Pünktler zu sein.
... in mir blubbert es noch vor Freude über die gelungenen Auftritte, es kribbeln die
bewegenden Momente und es kitzelt noch das viele gemeinsame Lachen ...
... es war klasse, in so unbeschreiblich tollem Licht zu tanzen.
... soviel Begeisterung vom Publikum für die Show habe ich noch nie gehört. Sie waren alle
von der Vielfalt der Programmpunkte und den tollen Bühnenbildern ganz hin und weg.
... auch fremde Besucher haben uns nach der Show zugerufen, wie toll es war - das ist noch
mal was anderes, wie wenn die eigene Familie vor Glück mit den Tränchen kämpft.
... ganz abgesehen vom Tanzen bieten die Tanzshows noch viel mehr: Gemeinschaft ... mir
haben die letzten Tage sehr viel gegeben ... ich bin so stolz ein Teil davon zu sein ...
... ein super tolles WE, es hat einfach extrem viel Spaß auf und hinter der Bühne gemacht.
... danke für die Gelegenheit zeigen zu können, was in uns steckt!
... vielen lieben Dank für das großartige Ereignis!!! Es hat ganz großen Spaß gemacht!
Von den jüngsten Mitwirkenden:
... aufregend, gut, toll, super gut. Der Auftritt hat ganz ganz doll Spaß gemacht (7 J.)
... im Off war ich ganz aufgeregt. Aber dann auf der Bühne, war es ganz toll! (8 J.)
... es war aufregend und toll ... es war ein wunderschöner Tag (8 J.)
... der Auftritt hat viel Spaß gemacht!!!!! (8 J.) ... eine Ehre dabei sein zu dürfen! (9 J.)
... danke, es war super (10 J.) ... es war soooo schön (8 J.) ... ... danke, es war super (12 J.)
... die Stimmung war wunderschön, es war das wunderbarste Gefühl der Welt dabei zu sein!
... ich hatte immer ein Kribbeln im Bauch, das war wirklich toll, dabei zu sein.
Von Mamas, die uns backstage bei Kinderbetreuung unterstützt haben:
... DANKE für all die aufregenden Tage & Shows ...ein besonderer Moment für unsere Herzen
... phänomenal ... ich durfte hinter der Bühne dabei sein und diese Atmosphäre ist
atemberaubend: Ein so liebevoller und freundlicher Umgang.
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Feedback an Susanne
... ach ... wie soll ich nur all das, was nach diesem WE in mir ist, in Worte fassen. Zuallererst
möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken ... für den Mut, den du vor 30 Jahren hattest,
dieses Studio zu bauen ... für so viel Leidenschaft, Energie und Liebe, die du in dieser langen
Zeit schon in das Studio gesteckt hast ... für diese drei fulminanten Jubiläumsshows - und
dafür, dass du von deinem Logenplatz aus mit deinem Herzen jeden Schritt mitgetanzt hast,
denn das konnte man ganz deutlich spüren und das hat uns alle beflügelt ;-).
... vielen Dank, Susanne, für deine Zeit, Geduld, Organisation, Liebe zum Detail und Herzblut,
das du in die Tanzshows, aber auch täglich in Dein Tanzstudio steckst ...
... du hattest wie immer eine glückliche Hand mit der Gestaltung. Nicht umsonst gibt es dein
Studio schon dreißig Jahre ... alles Gute für die kommenden Jahre ... ich freu’ mich drauf ...
... U. (Lichttechniker, erstmals dabei) hat zu mir gesagt, wie wohl er sich bei uns fühlt und
das alles so harmonisch und familiär ist. Das hat mich doch echt stolz gemacht, und spiegelt
genau das wieder, was du, Susanne, uns immer beigebracht hast und was du mit deinem
Studio erreichen wolltest: Eine große Familie sein, ein Wohlfühlort für Tänzer und deren
Familien und Freunde. Einfach toll!! Danke!
... vielen Dank für so so vieles, liebe Susanne! :) Du hast einen so wundervollen Ort
geschaffen vor 30 Jahren.
Von einer ehemaligen Pünkterin, jetzt Schauspielerin am Staatstheater Oldenburg:
Liebe Susanne, lieber Springender Punkt, liebe alle,
Genießt jeden einzelnen Moment bei den Tanzshows 2018! Auf der Bühne. Hinter der Bühne.
Beim Jingle. Davor. Danach. Macht ihr sowieso. Denn das ist der Punkt. Punkt.
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