Stepptanzen: Samstag von 11 bis 14 Uhr laden Penguin Tappers in die Hans-Michelhalle
Öffentliche Generalprobe als inoffizielle Südmeisterschaft
Hemsbach. In drei Wochen müssen die „Penguin Tappers, die Stepptänzer der Tanzschule
des TV Hemsbach bei den Deutschen Meisterschaften am 18./19. Oktober in
Wilhelmshaven antreten und dabei top fit sein. Nach dem schweißtreibenden einwöchigen
Trainingscamp gilt es jetzt vor viel Publikum die neuen Küren komplett in Kostümen zu
präsentieren und Wettkampferfahrung auf der 10 mal 10 Meter großen „Bühnenfläche zu
sammeln. An einigen Kostümen wird noch kräftig genäht, denn die Hemsbacher
Stepptänzer werden bei den Meisterschaften mit über 130 Aktiven antreten und das heißt
auch die 130 Kostüme müssen rechtzeitig fertiggestellt sein.

Da es keine Süddeutschen Meisterschaften
mehr gibt, haben die Penguin Tappers
bereits im letzten Jahr befreundete
Tanzschulen aus dem Süden zu einer
öffentlichen Generalprobe eingeladen. Das
wurde dankbar angenommen und so
präsentieren sich am kommenden Samstag
von 11 bis 13.30 Uhr fünf Tanzschulen in der
Hans-Michel-Sporthalle.
Neben Gastgeber TV Hemsbach werden die
Fun Tappers aus Karlsruhe-Neureut, das
Tanzcentrum Wolf aus Bad Vilbel, die
Tanzschule Kratz aus Königstein und die
Tanzschule Reinebold aus Ibbenbüren bei der inoffiziellen Südmeisterschaft
Wettkampferfahrung sammeln, „„““denn wir gehen davon aus, dass wieder mehr als 600
Zuschauer die Halle bevölkern“, sagte Abteilungsleiter Klaus Schollmeier. 
“Diese Athmosphäre brauchen vor allem unsere Jüngsten, um sich auf die DM und WM
einzustellen. Wir Trainer wollen sehen, was wir in den nächsten drei Wochen bei der
Ausstrahlung und den Bildern noch verbessern müssen“, weiß Cheftrainerin Rachel
Jackson-Weingärtner um die Wichtigkeit dieser Präsentation.

Insgesamt werden in verschiedenen Altersklassen sieben Solis der Mädchen und zwei der
Jungs zu sehen sein. Sieben Duos, drei Trios und neun Gruppen sind weiter im Programm,
das schließlich als Höhepunkt mit den sechs Formationen beendet werden wird.
Aber nicht nur die Stepptänzer wollen wettkampfmäßig steppen, erstmals werden 50
Balletttänzerinnen der TV Hemsbach Tanzsportabteilung am 3. Oktober an der TAF-BallettDM in der Stadtgartenhalle in Saarlouis teilnehmen. Auch die “Pure Motion Ballett
Company“ des TVH um Trainerin Rachel Jackson-Weingärtner nutzt die große Bühne, um
ihre beiden Gruppen der Junioren und HK 1 sowie die beiden Kinder- und
Juniorenformationen vorzustellen.
Der Eintritt ist frei, Hallenöffnung ist um 10 Uhr, das heißt vor und nach der Probe gibt es
Getränke sowie Kaffee und Kuchen. Die Einladung gilt für alle Eltern, Freunde, Verwandte
und Fans der Penguin Tappers, die sich von den neuen maßgeschneiderten
farbenprächtigen Kostümen, ideenreichen Choreographien und grandioser Musikauswahl
überraschen lassen. Es ist übrigens die einige Möglichkeit, die Hemsbacher Stepptänzer
hier in der Region zu bewundern. pfr.

